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Vorwort zur ersten Auflage.

Dieses Buch will, indem es die Meinungen der Griechen

"von dem Leben der menschlichen Seele nach dem Tode darlegt,

einen Beitrag zu einer Geschichte griechischer Religion geben.

Hin solches Unternehmen hat in besonderem Maasse mit den

Schwierigkeiten zu kämpfen, die einer jeden Untersuchung des

n Gedankenlebens der Griechen sich entgegenstellen.

. .- -.w.chische Religion, als eine gewordene, nicht gestiftete

Keligion, hat den Gedanken und Gefühlen, die sie von innen

bestinuneu und nach aussen «gestalten, niemals begrifflichen

Ausdruck gegeben. In religiösen Handlungen allein stellte sie

sich dar; sie hat keine Religionsbücher, aus denen der tiefste

Sinn und der Zusammenhang der Gedanken, in denen der

Grieche zu den göttlichen Mächten, die sein Glaube ihm schuf,

in Beziehung trat, sich ablesen Hesse. Gedanken und Phan-

tasie jjriechischer l)ic)iter umspielen den, trotz des Mangels

Itegriffliclier Kntwicklung, oder vielleicht eben deswegen, wunder-

bar sicher bei seiner ursprünglichen Art verharrenden Kern

•griechischer Volksreligion. Dichter und Philosophen bieten in

• 1» ni. was von ihren Schriften auf unsere Zeit gekommen ist.

<ii»' einzigen Urkun«len griechischen religiösen Gedankenlebens

dar. Sie mussten auch bei der hier unternommenen Forschung

;iuf lan^f Strecken die Führer sein. Aber wenn aueli. in

tien Lebensverhältnissen, die religiösen Anschauungen

- . . - :iter und Philosophen schon au und für sich einen

wichtigen Theil griechischer Religion überhaupt darstellen, ho

lassen sie doch immer nur die Stellung erkennen, die der £in-
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zelne, in voller Freiheit der Entscheidung,' zu der Religion der

Väter sich gab. Wohl konnte dieser, soweit es der Gang seiner

eigenen Gedanken zuliess, mit der schlichten Empfindung, die

den Volksglauben und die Handlungen volksthümlicher euaeßeia

gestaltet hatte und bestimmte, sich durchdringen. Und in der

That. wie wenig wUssten wir von den religiösen Gedanken,

die dem gläubigen Griechen das Herz bewegten, ohne die

Aussagen der Philosophen und Dichter (dazu noch einiger

attischer Hedner), in denen diese sonst in stummem Gefühl

verschlossenen Gedanken Stimme gewinnen. Aber der würde

ja stark im Irrthum sein und zu wunderlichen Ergebnissen

kommen, der aus dem, was in griechischer Literatur an reli-

giösen Gedanken hervortritt, ohne Umstände eine „Theologie

des griechischen Volksglaubens** herausziehen zu können ver-

meinte. Wo literarische Aussagen und Andeutungen uns im

Stich lassen, stehen wir der griechischen Religion und ihren

innersten Motiven nur ahnend gegenüber. Es fehlt ja nicht

an Solchen, die aus dem eigenen wackeren Herzen und dienst-

williger Phantasie uns allen gewünschten Aufschiuss herauf-

holen zu können sicher sind; oder die dem alten Götterglauben

zu rechter Verdeutlichung die Regungen christlicher Frömmig-

keit mehr oder weniger harmlos unterschieben. Hiebei wird

beiden Religionsweisen Unrecht gethan, und ein Erfassen des

inneren Sinnes griechischer Gläubigkeit nach seiner selb-

ständigen Art vollends unmöglich gemacht. Besonders an

dem, mehr selbst als er verdiente von der Aufmerksamkeit der

Religionsforschung bevorzugten Punkte einer Verschmelzung

der Götterverehrung und des Seelenglaubens, den Eleusinischen

Mysterien, hat sich die vollkommene Unerspriesslichkeit der

Unterschiebung wechselnder Gedanken oder Stimmungen mo-

derner Welt und Cultnr für die Aufhellung des inneren Lebens-

triebes dieser bedeutungsvollen Culthandlungen wieder und

wieder gezeigt. Besonders an diesem Punkte hat die gegen-

wärtige Darstellung darauf verzichtet, durch Hineinstellung

eines selbstgegossenen Lichtleins über das ehrwürdige Dunkel



einen -/.weideuti^en Flacker^lanz zu verbreiten. Ks wird nicht

^»'leusrner, dass es liier, und so in antiker eOaejJeta an vieli'n

St«*ll«»n, ein Tiefstes und Bestes gab. das unserer Krk»*nntni.s.s

sich entzieht Aber das aufklärende Wort, niemals aufgezeichnet,

•\s verloren. Besser als in modernen Schlagworten ein

"^urioijat zu suchen, ist die schlichte Hinstellun^ der uns be-

kannten äusseren Erscheinungen griechischer Frömmigkeit in

der scheinbaren Kälte ihrer Thatsächlichkeit. Es wird hierbei

an Anregung zu eigenen Gedanken und Vermuthungen. die nicht

immer sich hervorzudrängen brauchen, nicht fehlen. Die That-

sachen des griechischen Seelencultes und des auch nur theilweise

seinen innersten Impulsen nach unserem nachempfindenden Ver-

ständniss zugänglichen Unsterblichkeitsglaubens deutlich heraus-

len. nach Ursprung und Entwicklung, Wandlung und Ver-

- .1.. isterung mit verwandten Gedankenrichtungen zu bestimmter

Anschauung zu bringen, war die eigentliche Aufgabe. Die ein-

zelnen Faden sehr verschiedener Gedankenläufe aus der wirren

Verhedderung, in der sie in mancher Vorstellung (und Dar-

stellung) sich ineinander verwickeln, herausziJösen und reinlicli

nebeneinander laufen zu lassen, schien besonders erforderlich.

Warum diesen Aufgaben nicht überall mit gleichen Mitteln.

bald in knapperer Zusammenfassung des Wesentlichen, bald

in ausführlicher Darlegtmg und weiter ausgedehnter, bisweilen

scheinbar selbst fernhin abschweifender Verfolgung aller Zu-

sammenhänge nachgegangen worden ist, wird Kennern des

tiegenstandes leicht verständlich sein. Wo einmal tiefer in die

Oberrtiessende Fülle der Einzelthatsachen eingegangen worden

war, bot sich in den „Nachträgen" (S. 692 f!'.) Gelegenheit, die

freilich immer nur relative) Vollständigkeit der Darstellung zu

ergänzen. Hierzu gab die lange Frist, die zwischen der Ver-

öffentlichung der zwei Abtheilungen dieses Buches lag, die

Möglichkeit Die erste Hälfte (bis S. 294) ist schon im Früh-

lahr 1890 ausgegeben worden, die Vollendung des Uebrigen

hat sich unter ungünstigen Umständen bis heute hinausgezogen.

Die beiden Theile liessei

:

so wie geschehen, gesondert
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halten: ihre Themen gehen in der Hauptsache nach den zwei,

im Titel des Buches bezeichneten Seiten des „Seelencultes*'

und des »ünsterblichkeitsglaubens'* auseinander. Seelencult

und ünsterblichkeitsglaube verschlingen sich wohl zuletzt an

einzelnen Stellen; aber sie nähmen ihren Ausgang von ver-

schiedenen Punkten und gehen -zumeist gesonderte Wege. Der

Unsterblichkeitsgedanke insbesondere geht aus von einer be-

geisterten Anschauung, der die Seele des Menschen als den

ewigen Göttern verwandtschaftlich nahestehend, ja wesens-

gleich sich offenbart, und "gleichzeitig die Götter als der Seele

gleich, d. h. als freie, des Körperlichen und Sichtbaren nicht

bedürftige Geister (diese Vergeistigung des Götterglaubens,

nicbt eigentlich, wie Aristoteles in jenen merkwürdigen Aus-

führungen bei Sext. Empir. adv. niath. III 20 ff. annimmt, der

Götterglaube überhaupt, hat seinen Ursprung in dem, was die

Seele xa^' eauTYjV, frei geworden vom Leibe, in evO-ouacaaixo:

und [lavietac von ihrer Gottnatur selbst erfährt). Das führt

weit ab von den Vorstellungen, die dem Seelencult zu Grunde

liegen.

Einen Uebelstand, den ich die günstigen Leser (deren die

erste Hälfte des Buches, wie ich dankbar anzuerkennen habe,

eine grosse Zahl gefunden hat) entschuldigend hinzunehmen bitte,

hat die Ausgabe des Buches in zwei Hälften nach sich gezogen.

Die sechzehn Excurse des Anhangs, die in der ersten Hälfte

angekündigt sind, haben, als in der zweiten Hälfte der Um-

fang des Buches über Vermuthen angewachsen war und das

(lexpov aÖTapxe; fast schon überschritten hatte, nicht mehr aus-

geführt werden können. Das Buch vertrug keine weitere

Belastung. Die Excurse werden, soweit sie noch ein selb-

ständiges Interesse darbieten, an anderer Stelle eine Unter-

kunft finden. Das Verständniss des Buches selbst wird durch

das Fehlen dieser, als wahre Abschweifungen gedachten Aus-

führungen nirgends beeinträchtigt.

Heidelberg, 1. Nov. 1893. Erwin Rohde.
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Vorwort zur zweiten Anflage.

Die zweite Auflage dieses Buches hat mir willkommenen

Anlass ijoboten, an vielen Stollen «lie DarstolIunL!: ;(enaner un«!

frertVnU'r zu fassen, früher Uebersehenes oder Ueborj;ranirenes

.in/utii;^t»n, manche abweichende Ansichten, die sich mittler-

weile sreltend gemacht hatten, zustimmend oder abwehrend zu

berücksichtigen. Die l*olemik ist jedoch in engen Grenzen

•gehalten und auf Punkte von geringerer Bedeutung (imd dort

;iuf Einwendungen von grösserer Erheblichkeit) eingeschränkt

'geblieben. Die Anlage und — wenn ich so sagen darf —
ier Styl des ganzen Buches forderte im Wesentlichen Oberall.

und in den grossen Hauptlinien der Darstellung am meisten,

•in»- rein positive Hinstellnng meiner Erkenntnis.se und An-

;. : II. Dieser Hinstellung ging begreiflicherweise im Geiste

ies Autors eine polemische Auseinandersetzung mit den vielen

md mannichfachen über die hier behandelten Gegenstände von

Anderen vorgebrachten Meinungen und Lehren voraus, die er

-eineiseits ablehnen mu.s.ste. Solche Polemik liegt durchweg

lern Buche zu Grande, allermeist freilich nur in latentem Zu-

'•*. Und hieboi habe ich es auch in dieser neuen Bf-

.:ung des Buches bewenden las.sen wollen. Da weder eigene

Teberlegungen noch fremde Einwendungen mich an der Ueber-

/eugung von der Haltbarkeit meiner niclit ohne Arbeit und

- Hinundherdenken aufgestellten \md zu gegenseitiger Be-

-.i(ung und der endlichen Errichtung eines Ganzen fest in-

"inandergreifenden Meinungen irre gemacht haben: — so durfte

irh an allen Hauptpunkten meine Darstellung unverändert be-

stehen lassen. Ich vertraue darauf, dass sie, auch ohne weitere

Vertheidigungswerke von meiner Hand, ihro !?orlitfertigung und

ihren Schutz in sich selber trage.

Audi in <i'M Anlage und Ausführung des Ganzen und

sf'iner Theile ist nichts geändert worden, und nichts entfernt:

Cr,,. A..^ '"->." f^rm irh zu foliron mir vorgesetzt hatte, ist nicht«?
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Entbehrliches in dem Buche enthalten. Dieser Plan ginj? nun

freilich ersichtlich nicht dahin, in einer compendiösen Zusammen-

}>ackung eilig Vorüberstreichenden das Nothdürftigste über

Seelencult nnd ünsterblichkeitsglanben der Griechen darzu-

reichen. Ein solcher Eilfertiger, der sich selbst zum Recen-

senten meines Buches — wer weiss, warum — besonders

geschickt erschien, hat mir in aller Treuherzigkeit angesonnen,

von dem ihm nicht weiter dienlichen Ueberfluss bei einer

gütigst in Aussicht gestellten zweiten Auflage das Meiste über

Bord zu werfen. Diesen Gefallen habe ich ihm nicht thun

können. Ich habe mein Buch für gereiftere, der Schule und

den Handbüchern entwachsene Leser geschrieben, die den

Plan und Sinn, aus denen ich weite Gebiete der Literatur-

geschichte und der Culturgeschichte in meine Betrachtung

zu ziehen mich bestimmt sah, zu fassen und zu würdigen ver-

stünden. Solcher Leser hat die erste Auflage eine grosse Zahl

gefunden; ich darf das Gleiche dem nun erneueten Buche wün-

schen und erhoffen.

In der neuen Bearbeitimg ist das Werk, leichterer Be-

nutzung zuliebe, in zwei Bände (die den zwei Abtheilungen, in

denen es ehemals ausgegeben war. entsprechen) getheilt worden.

— Es war mir nahe gelegt worden, von dem Text die unter ihm

stehenden Anmerkungen zu trennen und diese in einem be-

sonderen Anhang zu vereinigen. Ich habe mich aber nicht

entschliessen können, dieser modischen Einrichtung, die mir

überall, wo sie mir in Büchern der letzten Jahre begegnet ist,

überaus unzweckmässig und der ungestörten Aufnahme des

Textes, der sie dienen will, gerade besonders hinderlich er-

scheinen wollte, bei mir Raum zu geben. Selbständig mit-

arbeitende Leser werden ohnehin eine Trennung des Beweis-

materials von den Behauptungen des Autors nicht wünschens-

werth finden. Es hat sich aber, zu meiner besonderen Freude,

auch die Theilnahme zahlreicher Leser aus nicht zünftig philo-

logischen Kreisen dem Buche zugewandt, die doch durch die

stellenweis etwas abenteuerlich pedantische Breitspurigkeit der
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iinien munkelnden .Anmerkungen'' nicht weiter sich in der

Aufmerksamkeit auf die helleren Töne des oberen Textes müssen

gestört gesehen haben. So habe ich nur eine kleinere Anzahl

zu besonderer Selbständigkeit ausgewachsener Anmerkungen

in den ^Anhang" jedes der zwei Bände yerwiesin.

Heidelberg, 27. Nov. 1897. Erwin Rohde.

Vorbemerkung zur siebenten und achten Auflage.

Bei dem Neudruck der Ps^'che, den wir gemeinsam über-

wacht haben, sahen wir uns, wie einst bei der dritten Auflage

Scholl und D i e t e r i c h , vor die Frage gestellt, ob Aen-

derungen oder Beigaben am Platze seien. Dass der Text ge-

treu in der ihm von Rohdes letzter Hand gegebenen Form er-

halten bleiben musste, war selbstverständlich. Aber auch die

Anmerkungen Hessen keine Erweiterung zu, ohne dass der

wohlerwogene Bau des Buches aus den Fugen geraten wäre.

Ehar konnte die Beigabe eines Anhangs oder besonderen Heftes

erwogen werden, das die seit 1898 erschienene Litteratur nach-

zutragen und den gegenwärtigen Stand der von Kohde behan-

delten Fragen darzulegen hätte, ähnlich wie es W. Schmid

beim «Qriechischen Roman" getan hat. Indes zeigte der erste

Versuch sogleich, dass dort die Aufgabe anders lag als bei der

Psyche, mit der sich die ganze weitere religionsgeschichtliche

Forschung aller Nationen (und mehr als sie) irgendwie ausein-

andersetzen musste und von der sie zum nicht geringen Teil

ihren Ausgangspunkt nimmt. So standen wir davon ab; und

ebenso von einer Umstellung der Citate auf die seither erschie-

nenen kritischen Ausgaben, die sich nicht durchführen Hess,

ohne stellenweise einen erst der näheren Erörterung bedürfen-

den Widerspruch mit Rohdes Auffassung hereinzutragen. Stö-

rend war Rohdes eigene Citierweise nur bei Euripides, wo er

offenbar, wie wir etwa seit der Mitte des 1. Bandes wahrnah-

men, mehr als eine Ausgabe nebeneinander benutzt und darnach

Rohd«, Ptjebe. I. 7. XL 8. Attll.



— X —

die Verse verschieden gezählt hat. Wenn jetzt zur Sicherheit

und Bequemlichkeit des Lesers die Verszahlen einheitlich nach

Nauck angeführt sind, so ist dies das Werk unserer getreuen

Helferin Frl. Einilie Boer; aber sie hat noch mehr getan

und mit verschwindenden Ausnahmen sämtliche Citate aus an-

tiken Schriftstellern und Inschriften neu verglichen, wobei eine

gute Anzahl von Versehen des Verfassers oder der späteren

Correctoren berichtigt \furde. — Die kleinen Neuerungen der

dritten und der ihr folgenden Auflagen — die Beifügung der

Seitenzahlen der ersten Auflage am Rand und die dankenswerte

Erweiterung des Registers durch W. Nestle, mit Unterstützung

von 0. Crusius — wurden selbstverständlich beibehalten.

Heidelberg, November 1920.

F. Bell. 0. Weinreich.
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Soeleiijrlaube iiiul Seeleneult

in den lionKM-isolion Oedichten.

Der uiiiiiiii. 1...1.-I. i.,.,|riiiidiing des Menstticn .^vJieint nichts i

s enij4 einer Erklärung oder eines Beweises bedürftig, nichts

-so selbstverständlich wie die Erscheinung des Lebens, die That-

sache seines eigenen Lebens. Dagegen das Aufhören dieses

<o selbstverständlichen Daseins erregt, wo immer es ihm vor

Augen tritt, immer aufs Neue sein Erstaunen. Es giebt Völker-

stämme, denen jeder Todesfall als eine willkürliche Verkürzung

des Lebens erscheint, wenn nicht durch offene Gewalt, so durch

versteckte Zaubermacht herbeigeführt. So unfassbar bleibt ihnen,

dass dieser Zustand des Lebens und Selhstbewusstseius von

selbst aufhören könne.

Ist einmal das Nachdenken über so bedenkliche Dinge

erwacht, so findet es bald das Leben, eben weil es schon an

der Schwelle aller Empfindung und Erfaiirung steht, nicht

weniger räthselhaft als den Tod, bis in dessen Bereich keine

Erfahrung führt. Es kann begegnen, dass bei allzu langem

Hinblicken Licht und Dunkel ihre Stellen zu tauschen scheinen.

Ein griechischer Dichter war es, dem die Frage aufstieg:

Wer weiss denn, ob das Leben nicht ein Sterben ist,

und, WM wir Sterben nennen, drunten Leben helBst? —



Von solcher müden Weisheit und ihren Zweifeln finden wir

(las Griechenthum noch weit entfernt da, wo es zuerst, aber

schon auf einem der Höhepuncte seiner Entwicklung, zu uns

redet: in den homerischen Gedichten. Mit Lebhaftigkeit redet

der Dichter, reden seine Helden von den Schmerzen und Sorgen

L» des Lebens in seinen einzelnen Wechselfällen, ja nach seiner

gesanimten Anlage; denn so haben es ja die Götter beschieden

den armen Menschen, in Mühsal und Leid zu leben, sie selber

aber sind frei von Kummer. Aber von dem Leben im Ganzen

sich abzuwenden, kommt keinem homerischen Menschen in den

Sinn. Von dem Glück und der Freudigkeit des Lebens wird

nur darum nicht ausdrücklich geredet, . weil sich das von selbst

versteht bei einem rüstigen, in aufwärts steigender Bewegung

begriffenen Volke, in wenig verschlungenen Verhältnissen, in

denen die Bedingungen des Glückes in Thätigkeit und Genuss

dem Starken leicht zufallen. Und freilich nur für die Starken,

Klugen und Mächtigen ist diese homerische Welt eingerichtet.

Leben und Dasein auf dieser Erde ist ihnen so gewiss ein

Gut, als es zur Erreichung aller einzelnen Güter unentbehrliche

Bedingung ist. Denn der Tod, der Zustand, der nach dem

Leben folgen mag, — es ist keine Gefahr, dass man ihn mit

dem Leben verwechsle. „Wolle mir doch den Tod nicht weg-

reden ", so würde, wie Achill im Hades dem Odysseus, der home-

rische Mensch jenem grübelnden Dichter antworten, wenn er

ihm den Zustand nach Ablauf des Erdenlebens als das wahre

Leben vorspiegeln wollte. Nichts ist dem Menschen so ver-

hasst wie der Tod und die Thore des Hades. Denn eben das

Leben, dieses liebe Leben im Sonnenlichte, ist sicher dahin mit

dem Tode, mag nun folgen was will.

2.

Aber was folgt nun ? Was geschieht, wenn das Leben

für immer aus dem entseelten Leibe entweicht?

Befremdlich ist es, dass neuerdings hat behauptet werden
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können ^ es zeige sich auf irgend einer Stufe der Entwicklung

homerischer Dichtung der Glaube, dass mit dem Augenblick

des Todes Alles zu Ende sei, nichts den Tod nberdaure. Keine

Aussage in den beiden homerischen Gedichten (etwa in deren

ältesten Theilen, wie man meint), auch nicht ein beredtes Still-

schweigen berechtigt uns, dem Dichter und seinem Zeitalter 8

eine solche Vorstellung zuzuschreiben. Immer wieder wird ja,

wo von eingetretenem Tode bericlitet worden ist, erzählt, wie

•ier. noch immer mit seinem Namen bezeichnete Todte, oder

wie dessen .Psyche" enteile in das Haus des AYdes, in das

i^eich des Atdes und der grausen Persephoneia, in die unter-

irdische Finsterniss, den Erebos, eingehe, oder, unbestimmter,

n die Erde versinke. Ein Nichts ist es jedenfalls nicht, was

n die finstre Tiefe eingehen kann, über ein Nichts kann, sollte

Man denken, das Götterpaar drunten niclit herrschen.

Aber wie hat man sich diese „Psyche" zu denken, die,

i>ci Leibesleben unbemerkt geblieben, nun erst, wenn sie
,,
ge-

löst" ist, kenntlich geworden, zu unzähligen ihresgleichen ver-

sammelt im dumpfigen Reiche des „Unsichtbaren" (Aides)

schwebt? Ihr Name bezeichnet sie, wie in den Sprachen vieler

andrer Völker die Benennungen der »Seele", als ein Luft-

V r u— 1 lauchartiges, im Athem des Lebenden sich Kund-

gebendes. Sie entweicht aus dem Munde, auch wohl aus der

klaffenden Wunde des Sterbenden — und nun wird sie, frei

geworden, auch wohl genannt , Abbild" (eiotoXov). Am Rande

des Hades sieht Odysseus schweben ,die Abbilder derer, die

-ich (im Leben) gemüht haben". Diese Abbilder, körperlos,

dem Griffe des Lebenden sich entziehend, wie ein Rauch (11. 23,

100), wie ein Schatten (Od. 11, 207. 10, 495), müssen wohl

lie Umrisse des einst Lebenden kenntlich wiedergeben : ohne

Weiteres erkennt Odysseus in solchen Schattenbildern seine

.Vfutter Antikleia, den jüngst verstorbenen Elpenor, die voran-

iregangenen Gefährten aus dem troischen Kriege wieder. Die

• E. Kammer. Die Einheit der Odyssee, S. 51 Off.

1
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Psyche des Patroklos, dem Achilleus nächtlich erscheinend,

gleicht dem Verstorbeneu völlig an Grösse und Gestalt und

am Blicke der Augen. Die Art dieses schattenhaften Eben-

bildes des Menschen, das im Tode sich von diesem ablöst und

schwebend enteilt, wird man am ersten verstehen, wenn man

sich klar macht, welche Eigenschaften ihm nicht zukommen.

Die Psyche nach homerischer Vorstellung ist nichts, was dem

4 irgendwie ähnlich wäre, was wir, im Gegensatz zum Körper,

„Geist* zu nennen pflegen. Alle Functionen des menschlichen

„Geistes" im weitesten Sinne, für die es dem Dichter an

mannichfachen Benennungen nicht fehlt, sind in Tliätigkeit, ja

sind möglich, nur so lange der Mensch im Leben steht.

Tritt der Tod ein, so ist der volle Mensch nicht länger bei-

sammen: der Leib, d. i. der Leichnam, nun „unempfindliche

Erde" geworden, zerfällt, die Psyche bleibt unversehrt. Aber

sie ist nun niclit etwa Bergerin des „Geistes" und seiner Kräfte,

nicht mehr als der Leichnam. Sie heisst besinnungslos, vom Geist

und seinen Organen verlassen; alle Kräfte des Wollens, Em-

pfindens, Denkens sind verschwunden mit der Auflösung des

Menschen in seine Bestandtheile. Man kann so wenig der Psyche

die Eigenschaften des „Geistes" zuschreiben, dass man viel

eher von einem Gegensatz zwischen Geist und Psyche des

Menschen reden könnte. Der Mensch ist lebendig, seiner selbst

bewusst, geistig thätig nur so lange die Psyche in ihm ver-

weilt, aber nicht sie ist es, die durch Mittheilung ihrer eigenen

Kräfte dem Menschen Leben, Bewusstsein, Willen, Erkennt-

nissvermögen verleiht, sondern während der Vereinigung des

lebendigen Leibes mit seiner Psyche liegen alle Kräfte des

Lebens und der Thätigkeit im Bereiche des Leibes, dessen

Functionen sie sind. Nicht ohne Anwesenheit der Psyche kann

der Leib wahrnehmen, empfinden und wollen, aber er übt diese

und alle seine Thätigkeiten nicht aus durch die oder vor-

mittelst der Psyche. Nirgends schreibt Homer der Psyche solche

Thätigkeit im lebendigen Menschen zu; sie wird überhaupt erst

genannt, wenn ihre Scheidung vom lebendigen Menschen bevor-



steht Oller geschehen ii Schlittenbild ttbeidauert sie

ihn und alle seine Lebeustkrüile.

Fraijt man nun (wie es bei mixuu iiMUMiisiiitM l'.«svciu>-

loj^en flblich ist), welches, bei dieser räthsel haften Vereinigung

'Ines lebendigen Leibes und seines Abbildes, der Psyche, der

, eigentliche Mensch* sei, so giebt Homer freilich widerspruchs-

volle Antwoi-ten. Nicht selten (und gleich in den ersten Versen

ier Ilias) wird die sichtbare Leibüchkeit des Menschen als „Er

-»•Ibst** der Psyche (welche darnach jedenfalls kein Organ, kein

Pheil dieser Leiblichkeit sein kann) entgegengesetzt*. Andrer-

seits wird auch wohl das im Tode zum Heiche des Hades

Forteilende mit dem Eigennamen des Lebenden, als ,er selbst",

bezeichnet*, dem Schattenbild der Psyclie also — denn dieses

illein geht doch in den Had» s »in Xünir und Werth der

ollen Persönlichkeit, des , Selbst ** des Menschen zugestanden.

Wenn man aber aus solchen Bezeichnungen geschlossen hat,

• utweder dass ,der Leib", oder dass vielmehr die Psyche der

, eigentliche Mensch" sei^ so hat man in jt'dcin Falle die

•ine Hälfte der Aussagen unbeachtet oder unerklärt gelassen.

Unbefangen angehört, lehren jene, einander scheinbar wider-

sprechenden Ausdrucksweisen, dass sowolil der sichtbare Mensch

(der Leib und die in ihm wirksamen Lebenskräfte) als die

iiesem innewohnende Psyche als das „Selbst" des Menschen be-

i.l.r. f v.rlri, können. Der Mensch ist jiach homerischer

^ Beispielsweise 11. 1,8: noXA&c d* l;pd-i|iouc '4>ux&€ (xscfaXdc, nach

i. 11,55, vorschnell Apolloniiig Rliod.) "A'iÄi «potatj/sv rjptöwv, auToOg tk

-.'/'hp'.'x. •:•'»'/•. v/ivsor.v. II. 23, 105: nawo^tY] ydp jao*. IlaTpoxXf^og taXolo

., — — i'Cxto ii d^icxeXov a x qi (vgl. 66).

. . weise II. 11,262: tvd^' 'Avt^opog uCe; 0:i"ATptCör} ßaaiXf/.

-iiliov dvaTcXr^oa'/ttc i5r*v d^)iov "AV^o^ tloo). Die '{» u X ^ des Klpenor,

iann des Tiresias, seiner Matter, den Agamemnon u. s. w. redet in der

N'ckyia Odyffseus ohne Weiteres an aU : "KXTirjvop, Tf.ps^iyj, Ia^<'c«P i|A>i

1. s. w. Weiter vgl. Wendungen, wie II. 23, 244: sig ö xtv aOxög iytrt

\:t: xt{»^o>)ia'., 11. 15,251: xa: 1% • y (o •;' i,fajiy<v vi/ ja; xal K>'ni 'AT^ao

,;i%x\ x^V l;tG;^at — , auch II. 14, 456 f. u. s. w.
» Die *•••-"• V.-"".." ;- a;,.;..^;,„. vr;,..a.i.

irotemeyt;
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Auffassung zweimal da, in seiner wabrnehnibaren Erscheinung

und in seinem unsichtbaren Abbild, welches frei wird erst im

Tode. Dies und nichts Anderes ist seine Psyche.

Eine solche Vorstellung, nach der in dem lebendigen, voll

beseelten Menschen, wie ein fremder Gast, ein schwächerer

Doppelgänger, sein anderes Ich, als seine „Psyche" wohnt,

will uns freilich sehr fremdartig erscheinen. Aber genau dieses

ß ist der Glaube der sogenannten „Naturvölker" der ganzen Erde^,

wie ihn mit eindringlicher Schärfe namentlich Herbert Spencer

ergründet hat. Es hat nichts Auffallendes, auch die Griechen

eine Vorstellungsart theilen zu sehen, die dem Sinne uranfäng-

licher Menschheit so nahe liegt. Die Beobachtungen, die

auf dem Wege einer phantastischen Logik zu der Annahme

des Doppellebens im Menschen führten, können der Vorzeit,

die den Griechen Homers ihren Glauben überlieferte, nicht

ferner gelegen haben als anderen Völkern. Nicht aus den Er-

scheinungen des Empfindens, Wollens, Wahrnehmens und

Denkens im wachen und bewussten Menschen, sondern aus den

Erfahrungen eines scheinbaren Doppellebens im Traum, in der

Ohnmacht und Ekstase ist der Schluss auf das Dasein eines

zwiefachen Lebendigen im Menschen, auf die Existenz eines

selbständig ablösbaren „Zweiten Ich" in dem Innern des täg-

lich sichtbaren Ich gewonnen worden. Man höre nur die Worte

eines griechischen Zeugen, der, in viel späterer Zeit, klarer als

Homer irgendwo, das Wesen der Psyche ausspricht und zu-

gleich die Herkunft des Glaubens an solches Wesen erkennen

lässt. Pindar {fr. 131) lehrt: der Leib folgt dem Tode, dem

allgewaltigen. Lebendig aber bleibt das Abbild des Lebenden

(„denn dieses allein stammt von den Göttern": das ist freilich

nicht homerischer Glaube), es schläft aber (dieses Eidolon),

wenn die Glieder thätig sind, aber dem Schlafenden oft im

^ Auch der civilisirten Völker alter Zeit. Nichts anderes als ein

solches, das sichtbare Ich des Menschen wiederholendes eiÖwXov und zweites

Ich ist, in seiner ursprünglichen Bedeutung, der genius der Römer, die

Fravaschi der Perser, das K a der Aegypter.



Trautue zei^^t es Zukünftiges. — Deutlicher kann nicht gesagt

werden, dnss an der Thäti^keit des wachen und voUhewussten

Menschen sein Seelenabbild keinen Theil hat. Dessen Heich

ist die Traumwelt; wenn das andre Ich, seiner selbst unbewusst,

im Schlafe liegt, wacht und wirkt der Doppelgänger. In der

That, während der Leib des Schlafenden unbeweglich verharrt,

sieht und erlebt Er selbst, im Traume, Vieles und Seltsames —
VjV selbst (daran kann er nicht zweifeln) und doch nicht sein,

liim und Anderen wohlbekanntes sichtbares Ich, denn dieses lag

ja wie todt, allen Eindrucken unzugänglich. Es lebt also in

ihm ein zweites Ich, das im Traume thütig ist. Dass die

Traumerlebnisse thatsächliche Vorgänge sind, nicht leere Ein-

bildungen, steht auch für Homer noch fest. Nie heisst es bei

il)m, wie doch oft bei späteren Dichtern, dass der Träumende

•lies und jenes zu sehen „meinte*: was er im Traume wahr-

nimmt, sind wirkliche Gestalten, der Götter selbst oder eines

Trauradämons, den sie absenden, oder eines flüchtigen »Ab-

ItiKles** (Eidolon), das sie für den Augenblick entstehen lassen;

wie das Sehen des Träumenden ein realer Vorgang ist, so das,

was er sieht, ein realer Gegenstand. So ist es auch ein Wirk-

liches, was dem Träumenden erscheint als Gestalt eines jüngst

Verstorbenen. Kann diese Gestalt dem Träumenden sich zeigen,

so muss sie eben auch noch vorhanden sein: sie überdauert

also den Tod, aber freilich nur als ein luftartiges Abbild, so

wie wir wohl unser eignes Bild im Wasserspiegel* gesehen

i.alj» II. Denn greifen und halten, wie einst das sichtbare Ich,

iässt sich dieses Luftwesen nicht, darum eben heisst es „Psyche".

Den uralten Schluss auf das Dasein solches Doppelgängers

im Menschen wiederholt, als der todte Freund ihm im Traume

erschienen und wieder entschwunden ist, Achilleus (II. 23, 103 f.)

:

' 'jr.o'.C&t'T,: (.Seil. Homer) Ti{ ^'ty^i folg tldJoXoi; xolz 4v toTj xax-
.« n t p . c ^a'.vojiivoic djioiaj xai tolg 5'.ä x6)'f Ö d •: o) v ouvioraiiivotc, ä

•/.aJhina^ f^jilv i^tiy.%n%'. xal t4; xv/V^oe-.; \i'.\i.ii'.<xi, o-reptuvwoör) tk ÖTido-cao'.v

Cid»iJitav Ix«', elg «•/-•''•''•' y-f <••-'' Apollof^or - '^»'t',- »«^i Stobaeus,

»/. I, p. m w.
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ihr Götter, so bleibt denn wirklich auch noch in des Hades

Behausung eine Psyche und ein Schattenbild (des Menschen),

doch es fehlt ihm das Zwerchfell (und damit alle Kräfte, die

den sichtbaren Menschen am Leben erhalten).

Der Träumende also und was er im Traume sieht, be-

stätigt das Dasein eines für sich existirenden zweiten Ich^,

s Der Mensch macht aber auch die Erfahning, dass sein Leib

todesähnlicher Erstarrung verfallen kann, ohne dass Traum-

erlebnisse das zweite Selbst beschäftigten. In solcher „Ohn-

macht" hat nach griechischer Vorstellung und homerischem

Ausdruck „die Psyche den Leib Aderlässen "
2. Wo war sie?

Man weiss es nicht. Aber sie kommt für dieses Mal noch

wieder, und mit ihr wird „der Geist in das Zwerchfell wieder

versammelt". Wird sie einst, im Tode, sich für immer von dem

sichtbaren Leibe trennen, so wird also diesem der „Geist
•*

niemals wiederkehren; sie selbst ^ wie sie damals, zeitweise

Yom Leibe getrennt, nicht unterging, wird auch dann nicht in

Nichts zerfliessen.

3.

Soweit gehen die Erfalirungen, aus denen eine Urwelt-

logik überall die gleichen Folgerungen gewonnen hat. Nun

aber: wohin entfliegt die frei gewordene Psyche? was^ wird

* Vgl. Cicero, de divin. I, § 63: iacet corpus dormientis nt mortui,

viget autem et rivit animus. quod multo magis faciet post mortem^ cum

omnino corpore exceaserit. Tuscul. I, § 29: visis quibusdam saepe move-

bantur eisque maocime nocturnis, ut viderentur ei qiä vita excesserant

vivere. Hier findet man durch einen antiken Zeugen das subjektive und

das objektive Element des Traumes in seiner Bedeutung für die Ent-

stehung des Seelenglaubens treffend bezeichnet.

2 xöv 8' sXtus ^'jyri auxtg 5' d|i7cvuvd->j II. 5, 696 f. tyjv Ss xax'

— iKBi o5v d|A7rvuxo xai ig cppeva d-u\ibg &yip%-Yi — . II. 22, 466 ff. 475.

Sehr merkwürdig II. 5, 696 ff. Od. 24, 348 : dT:o'4;6xovxa.

3 Von dem suspirium (= XetTtocj^uxta) redend, sagt Seneca, epist. 54, 2;

medici hanc „meditationem moi'tis" vocant. faciet enim aliquando spiritus

nie, quod soßpe conatus est.



liir? Hier beginnt Ihe uiidiscorered counfry, und es

Kann scheinen, als liefen an ihrem Ein^anf? die Wege völlig

iMseinander.

Die „Naturvölker* pflegen den vom Leibe getrennten „See-

l'ii" 'ine gewaltige, unsichtbar zwar, aber um so schrecklicher

wirkende Macht zuzuschreiben, ja sie leiten zum Theil alle

Mtbare Gewalt von den , Seelen" ab, und sind angstvoll

.... ;it, durcli möglichst reiche Gaben das Wohlwollen dieser

machtigen Geisterwesen .sich zu sichern. Homer dagegen kennt

kein .• Wirkung der Psychen auf das Reich des Sichtbaren, «.»

laher auch kaum irgend einen Cult derselben. Wie sollten

;uich die Seelen (wie ich nunmehr wohl, ohne Missverständniss

/u befürchten, sagen darf) wirken? Sie sind alle vorsamnielt

m Reiche des ATdes, fem von den lebenden Menschen, Okeano.s,

Acheron trennt sie von ihnen, der Gott selbst, der unerbittliche,

inbezwingliche ThorhOter, hält sie fest. Kaum dass einmal

•in Märchenheld, wie Odysseus, lebend bis an den Eingang

ies grausigen Reiches gelangt: sie selbst, die Seelen, sobald

-ie den Fluss überschritten haben, kommen nie mehr zurück:

so versichert die Seele des Patroklos dem Freunde. Wie

irelangen sie dahin? Die Voraussetzung scheint zu sein, das«

iie Seele beim Verlassen des Leibes, wiewohl ungern, »ihr

•i»^schick bejammernd*, doch ohne alle Umstände zum Hades

r:V^< liwebt, nach Vernichtung des Leibes durch Feuer für

liiiaer in den Tiefen des Erebos verschwindet. Ein später

I >icht^r erst, der der Odyssee ihren letzten Abschluss gab,

' i 1 !• des Hermes, des »Seelengeleiters". Ob das eine

Erfindung jenes Dichters oder (was viel wahrscheinlicher ist)

nur eine Entlehnung aus altem Volksglauben einer einzelnen

Gegend Griechenlands ist: gegenüber Homers festgeschlos-

-nnem Vorstellungskreise ist es eine Neuerung, und eine be-

deutungsvolle. Schon beginnt man, scheint es, an der Noth-

wendigkeit des Hinab.schwebens aller Seelen in das Haus

ier Unsichtbarkeit zu zweifeln, weist ihnen einen göttlichen

^i^'leiUmann an, der sie durch magisch zwingenden , Abruf*
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(Od. 24, 1) und die Kraft seines Zauberstabes ihm zu folgen

nötbigt ^.

10 Drunten, im dumpfigen Höhlenbereicb, schweben sie nun,

bewusstlos, oder höchstens in dämmerndem Halbbewusstsein,

mit halber, zirpender Stimme begabt, schwach, gleichgültig:

natürlich, denn Fleisch, Knochen und Sehnen ^, das Zwerchfell,

der Sitz aller Geistes- und Willenskräfte — alles dieses ist

dahin; es war an den jetzt vernichteten, einst siclitbaren Doppel-

gänger der Psyche gebunden. Von einem „unsterblichen Leben"

dieser Seelen zu reden, mit alten und neueren Gelehrten, ist

unrichtig. Sie leben ja kaum mehr als das Bild des Lebenden

im Spiegel; und dass sie ihr schattenhaftes Abbilddasein aucli

^ Eine eigenthüinliche Vorstellung schimmert durch in einer Wen-
dung wie Od. 14, 207: ctXX' y^xot xöv Kf^psc; eßav ^avaxoio cfsf-ouaai &lg

'AtÖao 86|jioug. Vgl. II. 2, 302. Die Keren bringen sonst dem Menschen

den Tod ; hier geleiten sie (wie nach späterer Dichtung Thanatos selbst)

den Todten in das Reich des Hades. Sie sind Hadesdämonen, nach ur-

sprünglicher Bedeutung selbst dem Leben entrissene ^Seelen" (s. unten)

;

es ist eine wohlverständliche Vorstellung, dass solche Seelengeister,

herumschwebend, ausfahrende Seelen eben gestorbener Menschen mit sich

fortraffen zum Seelenreiche. Aber bei Homer ist von einer solchen Vor-

stellung nur in einer festgeprägten Redensart eine blasse Erinnerung

erhalten.

2 Von den Todten Od. 11, 219: ou yäp stc oäpy.ag ts y.alöaTEa Tve;

exouoiv. Die Worte Hessen sich ja, rein der Ausdrucksform nach, auch

dahin verstehen, dass den Todten zwar Sehnen, Tveg, blieben, aber keine

Fleischtheile und Knochen, welche durch die Sehnen zusammengehalten

werden könnten. Wirklich fasst so die homerischen Worte Nauck auf, Mel.

Grecor&m. lY, p. 718. Aber eine Vorstellung von solchen „Schatten", die

zwar Sehnen, aber keinen aus Fleisch und Knochen gebildeten Leib

haben, wird sich Niemand machen können; um uns zu überzeugen, dass

Aeschylus aus den homerischen Worten eine so unfassbare Vorstellung

gewonnen habe, genügen die verderbt und ausserhalb ihres Zusammen-

hanges überlieferten Worte des Fragm. 229 keinenfalls. Dass der Dichter

jenes Verses der Nekyia nichts andres sagen wollte, als: Fleisch, Knochen

und Sehnen, die diese zusammenhalten könnten — Alles ist vernichtet,

zeigt hinreichend die Fortsetzung: dcXXdc tdc jjlsv ts Tiopög y.paxspöv jjtsvog

ÄlO-o{ievo'.o öa^ivqc, inei xs Ttpcöxa XiTiyj XsOx* öaxsa %-u[ici;, ^^X^t
5'

^t^^"^'
^yt'.po^

&7coixxajX£VY3 TisTTÖXYjxai. Wie sollte denn das Feuer die Sehnen nicht mit

verzehrt haben? .
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nur ewig fortführen werden, wo stünde das bei Homer? üeber-

dauert die Psyche ihren sichtbaren Genossen, so ist sie doch

kraftlos oline ihn:- kann man sich vorstellen, dass ein sinnlich

empfindendes Volk sicli die ewig gedacht habe, denen, wenn

einmal die Bestattung beendigt ist, weiter keinerlei Nahrung
(im Cultus oder sonst) zukommt und zukommen kann? —

So ist die homerische helle Welt befreit von Nacht-

gespenstern (denn selbst im Traume zeigt sich die Psyche nach

der Verbrennung des Leibes niclit mehr), von jenen unbegreif-

lich spukhaft wirkenden Seelengeistern, vor deren unheimlichem u

Treiben der Aberglaube aller Zeiten zittert. Der Lebende

hat Rahe vor den Todten. Es herrschen in der Welt nur die

Götter, keine blassen Gespenster, sondern leibhaft fest gegründete

Gestalten, durch alle Weiten wirkend, wohnhaft auf heiterer

Berghöhe „und hell läuft drüber der Glanz hin". Keine dämo-

nische Macht ist neben ihnen, ihnen zuwider, wirksam; auch

die Nacht giebt die entflogenen Seelen der Verstorbenen nicht

frei. Man erschrickt unwillkürlich und spürt schon die Witte-

rung einer andern Zeit, wenn man in einer, von später Hand

eingedichteten Partie des 20. Buches der Odyssee erzählt findet,

wie kurz vor dem Ende der Freier der hellsichtige Wahrsager

in Halle und Vorhof schweben sieht in Schaaren die Seelen-

gestalten (Eidola), die hinabstreben in das Dunkel unter der

Erde ; die Sonne erlischt am Himmel und schlimmes Dunkel

schleicht herauf. Das Grauen einer tragischen Vorahnung hat

dieser Spätling sehr wirksam hervorzurufen verstanden, aber

solches Grauen vor gespenstischem Geistertreiben ist nicht

mehr homerisch.

4.

Waren die Griechen von jeher so frei von aller Beängsti-

gung durch die Seelen der Verstorbenen? Haben sie nie den

abgeschiedenen Seelen einen Cultus gewidmet, wie ihn die

„Naturvölker" der ganzen Erde kennen, wie er aber auch den

Urverwandten des GriechenVolkes, den Indern, den Persern,
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wohl vertraut war? Die Frage und ihre Beantwortung hat

ein allgemeineres Interesse. In späterer Zeit, lange nach Homer,

finden wir auch in Griechenland einen lebhaften Ahnencult, ein

allgemeiner Seelencult ist in Uebung. Wenn sich beweisen

Hesse — was man meist ohne Beweis annimmt — , dass so

spät erst unter Griechen eine religiöse Verehrung der Seelen

sich zum ersten Mal entwickelt habe, so könnte man hier eine

starke Unterstützung der oft geäusserten Meinung, nach der

Seelencult erst aus dem Verfall ursprünglichen Göttetcultes

12 entstehen soll, zu finden- hoffen. Die Ethnographen pflegen

dieser Meinung zu widersprechen, den Seelencult als eines der

ersten und ältesten Elemente (wo nicht gar als das ursprüng-

lich allein vorhandene) einer Verehrung unsichtbarer Mächte

zu betrachten. Aber die „Naturvölker", aus deren Zuständen

und Vorstellungen sie ihre Ansichten herzuleiten pflegen, haben

zwar eine lange Vergangenheit, aber keine Geschichte: es kann

der rehien Vermuthung oder theoretischen Construction nicht

verwehrt wei*den, entsprechend jener eben berührten, vielen

Religionshistorikern fast zu einer Art von Orthodoxie gewor-

denen Voraussetzung, auch in die gänzlich dunklen Uranfänge

der „Naturvölker" einen, später erst zum Seelencult entarteten

Göttercultus zu verlegen. Dagegen können wir die Entwicklung

der griechischen Religion von Homer an auf lange Strecken

verfolgen; und da bleibt denn freilich die beachtenswevthe That-

sache bestehen, dass ein Seelencult, dem Homer unbekannt,

erst bei weiterer lebhafter Fortbildung der religiösen Vor-

stellungen sich herausbildet oder jedenfalls deutlicher hervor-

tritt, wenn auch — was doch sehr zu beherzigen ist — nicht

als Niederschlag einer Zersetzung des Götterglaubens und

Götterdienstes, vielmehr als Nebenschössling gerade der aufs

Höchste entwickelten Verehrung der Götter.

Soll man also wirklich glauben, dass dem vorhoraerischen

Griechentum ein Cult der abgeschiedenen Seelen fremd war?

Dies unbedingt anzunehmen, verbieten uns, bei genauerer

Betrachtung, die homerischen Gedichte selbst.



Es ist wahr, die homenschen (iediclite bczeicluxri lir

uns den frühesten, deutlicher Kunde erreichbaren Punkt «grie-

chischer Culturentwicklunj^. Aber sie stehen ja keineswegs

am ersten Beginn dieser Entwicklung überhaupt. Selbst am

Anfang griechischer Heldendichtung, soweit diese der Nach-

welt bekannt geworden ist, stehen sie nur darum, weil sie zu-

erst, wegen ihrer inneren Herrlichkeit und Volksbeliebtheit, der

dauernden Aufl>ewahrung durch die Schrift gewürdigt worden

sind. I
1

' -tin schon und die Höhe ihrer künstlerischen

Vollendung nötigen uns anzunehmen, dass ihnen eine lange i:?

und lebhafte Entwicklung poetischer Sage und Sagendichtung

voranliege : die Zustände, die sie als bestehend darstellen und

Toraassetzen, zeigen den langen Weg , vom Wanderleben zur

• Wltischen Ansiedelung, vom patriarchalischen Regiment zum

Olganismus der griechischen Polis als völlig durchmessen; und

wie die Keife der äusseren Entwicklung, so beweist die Reife

und Milde der Bildung. <iit Tiefe zugleich und Freiheit der

Weltvorstellung, die Klarheit und Einfachheit der Gedanken-

welt, die diese Gedichte widerspiegeln, dass vor Homer, um

bis zu Homer zu gelangen, das Griechenthum viel gedacht und

gelernt, mehr noch überwunden und abgethan haben muss.

Wie in der Kunst so in aller Cultur ist das einfach Angemessene

und wahrhaft Treffende nicht das üranfängliche, sondern der

Gewinn langer Mühe. Es ist von vorne herein undenkbar,

diiss auf dem langen Wege griechischer Entwicklung vor Homer

einzig die Religion, das Verhältnis des Menschen zu unsicht-

baren Gewalten, stets auf Einem Punkte beharrt sein sollte.

Nicht aus Vergleichüng der Glaubensentwicklung bei stamm-

verwandten Völkern, auch nicht aus der Beachtung uralter-

thümlicb scheinender Vorstellungen und Gebräuche des religiösen

Lebens griechischer Stämme, die uns in späterer Zeit begegnen,

wollen wir Aufschlüsse über die Cultgebräuche jener ältesten

griechischen Vorzvit zu gewinnen suchen, in die eben Homers

Gedichte, sich mächtig vorschiei)end, uns den Einblick ver-

sperren. Solche Hilfsmittel, an sich unverächtlich, dürfen nur
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zur Unterstützung einer aus weniger leicht trügenden Betrach-

tungen gewonnenen Einsicht verwendet werden. Für uns die

einzige zuverlässige Quelle der Kenntniss des vorhomerischen

Griechenthums ist Homer selbst. Wir dürfen, ja wir müssen auf

eine Wandluiig der Vorstellungen und Sitten schliessen, wenn in

der sonst so einheitlich abgeschlossenen homerischen Welt ein-

zelne Vorgänge, Sitten, Redewendungen uns begegnen, die ihre

zureichende Erklärung nicht aus der im Homer sonst herr-

schenden, sondern allein aus einer wesentlich anders gearteten,

14 bei Homer sonst zurückgedrängten Allgemeinansicht gewinnen

können. Es gilt nur, die Augen nicht, in vorgefasster Meinung,

zu verschliessen vor diesen „Rudimenten" (sui'vivals nennen

sie deutlicher englische Gelehrte) einer abgethanen Culturstufe

mitten im Homer.

5.

Es fehlt in den homerischen Gedichten nicht an Rudi-

menten eines einst sehr lebhaften Seelencultes. Vor Allem ist

hier dessen zu gedenken, was die Ilias von der Behandlung

der Leiche des Patroklos erzählt. Man führe sich nur die

Hauptzüge dieser Erzählung vor das Gedächtniss. Am Abend

des Tages, an dem Hektor erschlagen ist, stimmt Achill mit

seinen Myrmidonen die Todtenklage um den Freund an; drei-

mal umfahren sie die Leiche, Achill, dem Patroklos die „mör-

derischen Hände" auf die Brust legend, ruft ihm zu: „Gruss

dir, mein Patroklos, noch an des Ai'des Wohnung^^; was ich

dir zuvor gelobt, das wird jetzt alles vollbracht. Hektor liegt

erschlagen als Beute der Hunde, und zwölf edle Troerjüng-

linge werde ich an deinem Todtenfeuer enthaupten. Nach

Ablegung der Waffen rüstet er den Seinen das Todtenmahl,

Stiere, Schafe, Ziegen und Schweine werden geschlachtet, „und

rings strömte, mit Bechern zu schöpfen, das Blut um den

Leichnam". — In der Nacht erscheint dem Achill im Traume

die Seele des Patroklos, zu eiliger Bestattung mahnend. Am
Morgen zieht das Myrmidonenheer in Waffen aus, die Leiche
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in der Mitte führend; die Krieger streuen ihr abgeschnittenes

Haupthaar auf die Leiche, zuletzt legt Achill sein eigenes Haar

dem Freunde in die Hand; einst war es vom Vater dem Fluss-

u'ott Spercheios gelobt, nun soll, da Heimkehr dem Achill doch

nicht bescheert ist, es Patroklos mit sich nehmen. Der Scheiter-

iiaufen wird geschichtet, viele Schafe und Rinder geschlachtet,

mit deren Fett wird der Leichnam umhüllt, ihre Leiber werden

iimher gelegt, Krüge voll Honig und Gel um die Leiche ge-

-trllt Nun schlachtet ni;m vier Pferde, zwei dem Patroklos

gehörige Hunde, zuletzt zwölf, von Achill zu diesem Zwecke

lebendig gefangene troische Jünglinge; Alles wird mit dem lö

Leichnam verbrannt; die ganze Nacht hindurch giesst Achill

dunklen Wein auf die Erde, die Psyche des Patroklos herbei-

ifend. Erst am Morgen löscht man mit Wein das Feuer,

die Gebeine des Patroklos werden gesammelt, in einen goldenen

Krujj gelegt und im Hügel beigesetzt.

Hier hat man die Schilderung einer Fürstenbestattung voi

-ich, die schon durch die Feierlichkeit und Umständliclikeit

ihrer mannigfachen Begelumgen gegen die bei Homer sonst

hervortretenden Vorstellungen von der Nichtigkeit der aus dem

Leibe geschiedenen Seele seltsam absticht. Hier werden einer

wichen Seele volle und reiche Opfer dargebracht. Unverständ-

lich sind diese Darbringungen, wenn die Seele, nach ihrer Tren-

nung vom Leibe, alsbald bewusstlos, kraftlos und ohnmächtig

iavon flattert, also auch keinen Genuss vom Opfer haben kann,

l'nd 80 ist es ja begreiflich, das> ien Homer möglichst

solirende und in dem deutlich bestiiuiuten Kreise seiner Vor-

stellungen festhaltende Betrachtungsweise sich zu sträuben pflegt,

ien Opfercharakter der hier dargebrachten Gaben anzuerkennen ^

* Den Opfercharakter der Begehun^^en am rogns des Patroklos stellt

wieder in Abrede v. Fritze, de libatione veterum (iraecorum (1893) 71 f.

/war die Blutumrieselang soll als Opfer gelten dOrfen; die anderen Vor-

nahmen aber werden anders erklärt. Man könnte mit den gleichen Argu-

mentenjedem 4XoxaOT(D|iafÜrx^ivto'.. Heroen oderTodte den Opfercharakter

abdisputieren. .Speiseopfer sind ja die vOllig verbrannten Leiber der Schafe
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Man fragt aber vergebens, was denn anders als ein Opfer, d. li.

eine beabsichtigte Labung des Gefeierten, hier der Psyche, sein

könne das Uiurieseln der Leiche mit Bhit, das Abschlachten

und Verbrennen der Rinder und Schafe, Pferde und Hunde

und zuletzt der zwölf troischen Gefangenen an und auf dem

Scheiterhaufen? Von der Erweisung reiner Pietätspflichten,

wie man sonst wohl bei Erörterung mancher Gräuelbilder

griechischen Opferrituals zu thun liebt, wird man uns hier ja

nicht reden wollen. Homer kennt allerdings manche Begehungen

reiner Pietät an der Leiche, aber die zeigen ein ganz andres

Gesicht. Und nicht etwa allein zur Stillung der Rachbegier des

Achill werden hier, das Grausigste, Menschen geschlachtet:

zweimal ruft Achill der Seele des Patroklos zu, i h r bringe

er dar, was er vordem ihr gelobt habe (11. 23, 20 ff. 180 ff.)^

und Rinder, Pferde und Hunde und Menschen natürlich nicht, aber Opfer

darum nicht minder, von der Classe der Sühnopfer, in denen nicht das

Fleisch dem Dämon zum Genuss angeboten, sondern das Leben der Ge-

opferten ihm dargebracht wird. Dass Achill die troischen Gefangenen am
rogus schlachtet, y.xajjisvoto -/oXtü^sii (11. 23, 23), hebt doch wahrlich den

Opfercharakter dieser Darbringung an den (auch von Achill mit em-

pfundenen) Groll des Todten nicht auf. — Der ganze Vorgang giebt ein

Bild des ältesten Todtenopferritus, der von dem Ritus der Opfer für

%-soi xO-öv'.o'. noch in nichts verschieden ist. Dies erkennt auch Stengel, Chtho-

nischer und Todtencult [in der Festschrift für L. Friedländer] 432 au, der

im üebrigen die Unterschiede zwischen beiden Cultweisen, wie sie im

Laufe der Zeit sich allmählich ausbildeten, treffend beobachtet.

* Dass die Weinspende, die Achill in der Nacht ausgiesst und zu

der er die Psyche des Patroklos ausdrücklich herbeiruft (IL 23, 218—222),

ein Opfer ist, so gut wie alle ähnlichen yoot.1, ist ja unleugbar. Der

Wein, mit dem (v. 257) der Brand des Scheiterhaufens gelöscht wird

(vgl. 24, 791), mag nur zu diesem Zweck dienen sollen, als Opfer nicht

zu gelten haben. Aber die Krüge mit Honig und Oel, die Achill auf den

Scheiterhaufen stellen lässt (v. 170; vgl. Od. 24, 67. 68), können nicht

wohl anders denn als ein Opfer betrachtet werden (mit Bergk, Opusc. II,

675); nach Stengel, Jahrb. f. FhiloJog. 1887, p. 649, dienen sie nur, die

Flamme anzufachen: aber Honig wenigstens wäre dafür ein seltsames

Mittel. Für Opferspenden am rogus oder am Grabe sind ja Oel und

Honig stets verwendet worden (s. Stengel selbst, a. a. O. und Philol. 39,

378 tf.). — Nach Fritze, de libat. 72, wären die Krüge mit Honig und

Oel bestimmt, nicht als Spendeopfer, sondern für das „Todtenbad" (im
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Die i(&n/.e Heihe dieser Opfer ist völlig von der Art, die man u\

tür ilir iilteste Art der Opferung halten darf, und die uns

>piitt'r in griechischem Ritual vielfach im Cult der Unterirdischen

i't'gegnet. Nur dem Dämon zu Ehren, nicht der Gemeinde,

u'leich anderen Opfern, zum Oenuss, wird das Opferthier völlig

verbrannt. Sieht man in solchen Holokausten für die chtho-

nischen und manche olympische Gottheiten Opfergaben, so hat

man kein Hecht, den Begehungen am Scheiterhaufen des Pa-

troklos einen anderen Sinn unterzuschieben. Die Darbringungen

von Wein, Oel und Honig sind ebenfalls späterem Opferritus

ireläufig. Selbst das abgeschnittene Haar, dem Todten auf

<ien Leib gestreut, in die starre Hand gelegt, ist eine Opfer-

i^abe, hier so gut wie in späterem giiechischen Cultus und in

•iem Cultus vieler Völker \ li ganz besonders diese Gabe,

iils symbolische Vertretung werthvollen Opfers durch einen an

>ich nutzlosen Gegenstand (bei dessen Darbringuiig einzig der

LTute Wille geschätzt sein will) lässt, wie alle solche symbolische

Opfergaben, auf eine lange Dauer und Entwicklung des Cultes,

<lem sie eingefügt ist, hier also des Seelencultes in vorhome-

rischer Zeit schliessen.

Der ganzen Erzählung liegt die Vorstellung zu Grunde,

da-» durch Ausgiessung fliessenden Blutes, durch Weinspenden n

und Verbrennung menschlicher und thierischer Leichen die

l'-yche eines jüngst Verstorbenen erquickt, ihr Groll besänftigt

vvtiden könne. Jedenfalls wird sie hierbei als menschlichem

(iebete noch erreichbar, als in der Nähe der Opfer verweilend

i(edacht. Das widerspricht sonstiger homerischer Darstellung,

und eben um eine solche, seinen Hörern schon nicht mehr ge-

jiiutige Vorstellung sinnfällig und im finzelnen Falle annehm-

et«, im homerischen Hades!) zu dienen. Honig dflrfte freilieb auch

•cheolaod zum Bade nur verwandt haben, wer unfreiwillig hinein-

i>luiM|)«te, wie Glaukos.

* Ueber griechische Haaropfer s. Wieseler, Philol 9, 711 tl.

diese Opfer sicherlich mit Recht als stell vertretende Gaben statt alter

Menschenopfer aaffasst. Ebenso erklären sich Haaropfer bei anderen

Völkern: vgl. Tylor. Primitive cvU. 2, 864.

Rohd«. P»}' 8. Aufl. 2
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bar zu machen, hat wohl — wozu sonst durch den Verlauf

der Erzählung keine Veranlassung gegeben war^ — der Dichter

die Psyche des Patroklos Nachts dem Achilleus erscheinen

lassen. So ruft denn auch bis zum Ende der ganzen Be-

gehung Achill der Seele des Patroklos, wie einer anwesenden,

seinen Gruss wiederholt zu*. Es scheint freilich in der Art,

wie Homer diese, von seiner sonstigen Auffassung sich ent-

fernenden Handlungen durchführt, eine gewisse Unklarheit über

die eigentlich zu Grunde liegenden, alterthiimlich rohen Vor-

stellungen durch, eine gewisse Zaghaftigkeit des Dichters lässt

sich in der, sonstiger homerischer Art gar nicht entsprechen-

den Kürze spüren, mit der das Grässlichste, die Hinschlach-

tung der Menschen sammt den Pferden und Hunden, erzählt

wird. Man merkt überall : e r ist es walirlich nicht, der so

grausige Vorgänge zum ersten Mal aus seiner Phantasie er-

zeugt; übernommen (woher auch immer ^), nicht erfunden hat

j^ Homer diese Bilder heroischen Seelencultes. Sie müssen ihm

dienen, um jene Reihe von Scenen wild aufgestachelter Leiden-

schaft, die mit dem tragischen Tode des Patroklos begann,

mit dem Fall und der Schleifung des troischen Vorkämpfers

' Die Aufforderung des Patroklos, ihn schleunig zu bestatten (v. 69flf.),

giebt kein ausreichendes Motiv: denn Achill hatte ja ohnehin für den

nächsten Tag die Bestattung schon angeordnet, v. 49 ff . (vgl. 94 f.).

* V. 19. 179. Noch in der Nacht, welche auf die Errichtung des

Scheiterhaufens folgt, ruft Achill, während die Leiche im Brande liegt,

die Seele des Patroklos: ^'ux^^ xtxXV^axwv Ila-cpoxXy/Og SstXoIo, v. 221. Die

Vorstellung ist offenbar, dass die Gerufene noch in der Nähe verweile.

Die Formel : YoXpz—xai slv 'Atöao 8ö|jL0t.at.v (19. 179) spricht nicht dagegen,

V. 19 mindestens können diese Worte unmöglich bedeuten: im Hades,

denn noch ist die Seele ja ausserhalb des Hades, wie sie v. 71 ff. selbst

mittheilt. Also nur: am, vor dem Hause des Hades (so ^v Ttoxaiiw am
Flusse u. 8. w.). So bedeutet sl? 'AtÖao öönov oft nur: hin zum H. des

Hades (Anieis zu x 512),

' Ob aus Schilderungen älterer Dichtung? oder hatte sich wenig-

stens bei der Bestattung von Fürsten ähnlicher Brauch bis in die Zeit

des Dichters erhalten? Besonders feierlich blieb z. B. die Bestattung der

spartanischen Könige, wie es scheint auch der kretischen Könige (so

lange es solche gab): vgl. Aristot. fr. 476, p. 1556a, 37 ff.
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ndigte. in einem letzten Fortissimo mm Schlass zu bringen.

Nach so heftiger Erregung aller Emptindungvn sollten die tlber-

-pannten KiUfle nicht auf einmal zusammensinken: noch ein

t/t»«r Rest des übermenschlichen Pathos, mit dem Achill

lUt'i den Feinden gewUthet hat, lebt sich in der Ausrichtung

iii>ii(»D ?renel vollen Opfermahles für die Seele des Freundes

.Is ob uralte, längst gebändigte Rohheit ein letztes

1... Xun erst, nachdem Alles vollendet ist,

:i.Kt A ..... ,.. wehmUthiger Ergebung herab; in gleich-

iiiUliiuerer Stimmung heisst er nun die Achäer „in weitem

ii: j üiedersitzen : es folgen jene herrlichen Wettkämpfe,*

l'Ten belebte Schilderung das Entzücken jedes erfahrenen

\vronisten — und wer war das imter Griechen nicht? — er-

'^en amsste. Gewiss stehen in dem homerischen Gedichte

•»86 Wettkämpfe wesentlich um des zugleich künstlerischen

ikI stofflichen Interesses, das ihre Darstellung gewährte; dass

jils Abschluss der Bestattungsfeier solche Kampfspiele vor-

irenommen werden, ist gleichwohl nur verständlich als Rudi-

nent eines alten lebhafteren Seelencultes. Solche Wettspiele

i Ehren jöngst verstorbener Fürsten werden bei Homer noch

Mehrmals erwähnt ^ ja Homer kennt als Gelegenheiten zu wett-

ifernder Bemühung um ausgesetzte Preise nur Leichenspiele ^.

Me Sitte ist nie vöVlig abgekommen, und es hat sich in nach- i«j

'>menscher Zeit die Sitte, Feste der Heroen, dann erst solche

i*r Götter mit Wettspielen, die allmählich in regelmässiger

Wiederholung gefeiert wurden, zu begehen, hervorgebildet eben

iMs dem Herkommen, mit Kampfspielen die Bestattungsfeier

•rnehmer Männer zu beschliessen. Dass nun der Agon am

Heroen- oder Götterfest einen Theildes Cultus des Gottes oder

Leichennpiele für Aninrynkeu«: II. 23, 680 ff., för Achill: Od. 24.

AI« ganz gewObnliclie Sitte werden solche Spiele bezeichnet Od. 24,

I>ie spätere Dichtung ist reich an Schilderungen solcher dyä^vs^

'.; der Heroenzeit.

Nach Aristarchs Beobachtung. S. Rfiein. Mus. 86, 644 f. —
•r .\rt sind die jedenftills sehr alten Brautwettkftmpfe (Sagen \

. Danaos, Ikarios u. a.).

I
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Heros ausmachte, ist unbezweifelt; man sollte vernünftigerweise

es ebenso unzweifelhaft finden, dass die nur einmal begangenen

Leichenspiele bei der Bestattung eines fürstlichen Todten zum

€ u 1 1 u s des Verstorbenen gehörten, und dass man solchen

Cultus eingesetzt haben kann nur zu einer Zeit, wo man der

Seele, der die Feier galt, einen sinnlichen Mitgenuss an den

Spielen zuschrieb. Noch Homer hat das deutliche Bewusst-

sein, dass nicht reiner Ergötzlichkeit der Lebenden, sondern

dem Todten die Spiele, wie andere Darbringungen auch, ge-

weiht sind^; wir dürfen uns der Meinung des Varro^ an-

schliessen, dass Verstorbene, denen man Leichenspiele widmete,

damit ursprünglich wenn nicht als göttlich doch als wirkende

Geister gedacht bezeichnet sind. Allerdings konnte dieser Theil

des alten Seelencultes seines wahren Sinnes am leichtesten ent-

kleidet werden: er gefiel auch ohne das Bewusstsein seines

religiösen Grundes ; ebendarum blieb er länger als andere Be-

gehungen in allgemeiner Uebung.

Nun aber, die ganze Reihe der zu Ehren der Seele des

Patroklos vorgenommenen Begehungen überblickend, schliesse

man aus all diesen gewaltigen Anstalten zur Befriedigung der

abgeschiedenen Seele zurück auf die Mächtigkeit der ursprüng-

lichen Vorstellung von kräftig gebliebener Empfindung, von

Macht und Furchtbarkeit der Psyche, der ein solcher Cult

gewidmet wurde. Für den Cult der Seele gilt, wie für allen

Opfergebrauch, dass seine Ausübung sich nur aus der Hofinung,

Schädigung von Seiten der Unsichtbaren abzuwenden, Nutzen

* Vgl. II. 23, 274 : sl jxev vöv k n i aXXtp deO-Xeöoi|iev 'Axatoi. Also

:

zu Ehren des Patroklos. 646 : oöv Ixatpov dce^Xoioi, y.zepi'iZ,s. xxepet^etv

heisst, dem Todten seine xT^pea, d. b. seine ehemaligen üesitzthümer

(durch Verbrennung) mitgeben : die Leichenspiele werden also auf die

gleiche Stufe gestellt wie die Verbrennung der einstigen Habe, an der

die Seele des Verstorbenen auch ferner Genuss haben soll.

2 Augustin, Civ. Bei 8, 26: Varro dicü omnes mortuos existimari

manes deos, et piobat per ea sacra, quae omnibus fere mortuis exhibentur,

uhi et ludos commemorat funebres, tanquam lioc sit maximum divinitatis

indimim, qiiod non soleant ludi nisi numinibus ceUbrari.



/M gewinnen, erklärt*. Eine Zeit, ilio keinen Nutzen und

Schaden mehr von der »Seele* erwartete, konnte aus freier

IMetäi dem entseelten Leibe allerlei letzte Dienste erweisen,

•lera Verstorbenen gewisse herkömmliche , Ehren" bezeigen,

mehr den Schmerz der Hinterbliebenen als eine Verehrung des

Abgeschiedenen bezeichnend*. Und so geschieht es bei Homer

. inieist. Nicht aus dem, was wir Pietät nennen, sondern aus

\ • j -t vor einem, durch sein Abscheiden vom Leibe mächtiger

irewordenen »Geiste* erklären sich so überschwängliche Leichen-

len. wie sie beim Bogriibniss des Patroklos aufgewendet

. iL-n. Aus der dem Homer sonst geläufigen Vorstellungs-

art erklären sie sieb auf keine Weise. Dass dieser Vorstellung

•reilich die Angst vor den unsichtbaren Seelen völlig fremd

_:eworden war. zeigt sich besonders noch daran, dass auch die

\'erehrung eines so hoch gefeierten Todten wie Patroklos auf

lie einzige Gelegenheit seiner Bestattung beschränkt ist Nach

vollendeter Verbrennung des Leibes, so verkündigt die Psyche

ies Patroklos selbst dem Achill, wird diese Psyche in den

1 fades abscheiden, um nie wiederzukeinen^. Man b^egreift

vohl, dass zu einem fortgesetzten Cultus der Seele (wie ihn

las spätere Griechenthnra eifrig übte) auf diesem Standpunkte
;

ille Veranlassung fehlte. Man bemerke aber auch, dass die

i ---Piche Labung der Seele des Patroklos beim Leichen-

_ iigniss keinen vollen Sinn mehr hat, wenn das Wohlwollen

1er Seele, das hierdurch gesichert werden soll, später gar keine

'Gelegenheit sich zu bethätigen hat. Aus der Incongruenz der

HuVum tueritum sit, ei deberi poiestY — (dei) qitnmohrem cohndi

nt non inteVego nuVo nee anepto ab eis vec f(j)erato hono. Cicero, de nat,

>^or. I. § 116. Vgl. Plato. huthi/phr. So redet Homer von der diiotßij

rf.g Ixatdiißr^f, Od. '.\, 58. 59 (d|ioiß4€ tÄv ^otAv von Seiten der

. Plato. Symp. 202 E).

- toOxi v'j xal Y*P«€ '^•^*' i^opolat ßpotoloiv, >c»(pao^i t» xöjir^v,

:'iA££'.v -' drw6 ?axpo jcapeio,v. Od. 4, 197 f. Vgl. 24, 188 f., 294 f.

* oO Y^P ^V a'j-r*.; v{50}iai Ig 'At5ac, irti,'/ ja» Ti'ipic Xe/.dtx^<Te.

11. 2». 75 f.
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liomerisclien Glaubenswelt mit diesen eindrucksvollen Vor<^ängen

ist mit Bestimmtheit zu entnehmen, diiss die herkömmliche

Meinung, nach welcher die Darstellung des Seelencultcs am

Scheiterhaufen des Patroklos Ansätzen zu neuen und leben-

digeren Vorstellungen vom Leben der abgeschiedenen Seele

entsprechen soll, unmöglich richtig sein kann. Wo neu hervor-

drängende Ahnungen, Wilnsche und Meinungen sich einen

Ausdruck in äusseren Formen suchen, da pflegen die neuen

Gedanken unvollständiger in den unfertigen äusseren Formen,

klarer und bewusster, mit einem gewissen Ueberschuss, in den

schneller voraneilenden Worten und Aeusserungen der Menschen

sich darzustellen. Hier ist es umgekehrt : einem reich ent-

wickelten Ceremoniell widersprechen alle Aussagen des Dichters

über die Verhältnisse, deren Ausdruck die Ceremonie sein

müsste ; nirgends — oder wo etwa ? — tritt ein Zug nach der

Richtung des Glaubens hervor, den das Ceremoniell vertritt,

die Tendenz ist eher eine entschieden und mit Bewusstseiii

entgegengesetzte. Es kann nicht der geringste Zweifel darüber

bestehen, dass in der Bestattungsfeier für Patroklos nicht ein

Keim neuer Bildungen, sondern ein „Rudiment" des lebhafteren

Seelencultes einer vergangeiien^ Zeit zu erkennen ist, eines

Cultus, der einst der völlig entsprechende Ausdruck für den

Glauben an grosse und dauernde Macht der abgeschiedenen

Seelen gewesen sein muss, nun aber in einer Zeit sich un-

versehrt erhalten hat, die, aus anders gewordenem Glauben

heraus, den Sinn solcher Culthandlungen nur halb oder auch

gar nicht mehr versteht. So pflegt ja überall der Brauch die

Stimmung und den Glauben, die ihn entstehen Hessen, zu über-

leben.

6.

Die beiden Gedichte enthalten nichts, was als Rudiment

alten Seelencultes den Scenen bei der Bestattung des Patroklos

an Mächtigkeit verglichen werden könnte. Gänzlich fehlen

solche Rudimente auch unter den Vorgängen der gewöhnlichen
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Todtenbestattuiig nicht. Man schliesst dem Verstorbenen Augen

und Mund^, bettet ihn. nachdem er gewaschen und gesalbt,

in ein reines Leintuch gehüllt ist, auf dem Lager ^, und es

' — idvxi slg, 'At§ao X^P^' ^o''^' öcp^-aXp-oüg ^Xssiv aov xs axd|ji' ips-.aa'..

Od. 11, 426. Vgl. II. 11, 453, Od. 24, 296. Dies zu thun, ist Pflicht

der nächsten Angehörigen, der Mutter, der Gattin. Das Bedürfniss, das

blicklose Auge, den stummen Mund des Gestorbenen zu schliessen, ver-

steht man auch ohne jeden superstitiösen Nebengedanken leicht genug.

Dennoch schimmert ein solcher Nebengedanke durch in einer Rede-

wendung wie axpt-s öxou ^ u x i^ ^ l^ou jxvjxpö^ Xsp^S £-/^av &ti' öaacov, epigr.

Kaib. 314, 24. Ward ursprünglich an eine Freimachung der „Seele"

durch diese Vornahmen gedacht? Sitz der Seele in der TcöpYj des Auges:

'huyjxi d' iv dcpiS-aXiioTat xwv xsasuxojvxojv. Babrius 95, 35 (s. Crusius, Bhein.

Mus. 46, 819). augurium non timendi mortem in aegritudine, quamdiu ocii-

lonim pupillae imaginem reddant. Plin. n. h. 28, 64. Vgl. Grimm, D. Mgth.*

p. 988. (Kann Einer sein eigenes siocoXov im Spiegel nicht mehr sehn,

so ist das ein Todeszeichen. Oldenberg, Belig. des' Veda 526.) — Bei

manchen Völkern geht der Glaube dahin, dass man die Augen des Todten

schliessen müsse, damit er Niemanden weiter sehn und plagen könne

(Robinsohn, Psychol d. Naturv. A:i). — Freimachen der „Seele" bedeutet

auch das Auffangen des letzten Hauches aus dem Munde des Sterbenden.

Cic. Verr. 5, § 118 (von Griechen sprechend); Virgil, Aen. 4, 684 f.:

extremus si quis super halitus errat ore legam] midiehriter, tanquam possit

unimam sororis excipere et in se transferre. Servius. Vgl. Kaib. ep. lap.

547 (7. Gr. It. et Sicil. 607, e) v. 9. 10. Die '\)nx'^ entweicht ja durch

den Mund: II. 9, 409 {„Among the Seminoles of Florida, when a woman
died in childbirth, the infant ivas lield over her face to receive her parting

spirit, and thus acquire strength and knotdedge for iis future use''. Tylor,

prim. cult. 1, 391).

2 Und zwar avä Tipö^upov x£xpa|jL|isvog 11. 19, 212, d. h. die Füsse

nach dem Ausgang zugekehrt. Der Grund dieser Sitte, die auch anders-

wo bestand und besteht, ist schwerlich nur in dem ritus naturae (wie

Plinius n. h. VII, § 46 meint) zu suchen, der auf die Feststellung der

Gebräuche bei den grossen und feierlichen Angelegenheiten des Lebens

wenig Einflu^s zu haben pflegt. Mit naiver Deutlichkeit spricht sich der

Sinn dieses Brauches aus in einem Bericht über die Sitten der Pehu-

enchen in Südamerika, bei Pöppig, Heise in Chile, Peru u. s. w. I, p. 393:

auch dort schafl't man den Verstorbenen mit den Füssen voran aus der

Hütte, „denn würde der Leichnam in anderer Stellung hinausgetragen,

so könnte sein irrendes Gespenst dahin zurückkehren". Für

den (in homerischer Zeit freilich wohl längst nur zum Symbol gewordenen)

griechischen Brauch muss man die gleiche Furcht vor Rückkehr der

„Seele" als ursprünglich bestimmend voraussetzen. (Aus gleichem Grunde



2^i beginnt die Todtenklage ^ In diesen Gebräuchen, wie in den

auf die Verbrennung folgenden sehr einfachen Beisetzungs-

sitten (die Gebeine werden in einen Krug oder einen Kasten

gesammelt und in einem Hügel vergra])en, den ein Mal als

Grabhügel bezeichnet*) wird man kaum einen leisesten Nach-

klang an ehemals lebhafteren Cultus der Seele verspüren

können. Wenn aber mit dem Elpenor, wie dessen Seele den

Odysseus geheissen hat (Od. 11, 74), seine Waffen verbrannt

werden (Od. 12, 13), wenn auch Achill mit dem erlegten

Feinde zugleich dessen Waffen auf dem Scheiterhaufen ver-

brennt (IL 6, 418), so lässt sich wiederum das Rudiment alten

Glaubens nicht verkennen, nach dem die Seele in irgend

einer geheimnisvollen Weise noch Gebrauch von dem gleiclj

ihrer Leibeshülle verbrannten Geräth machen kann. Niemand

zweifelt daran, dass, wo gleiche Sitte bei anderen Völkern sich

findet, eben dies der Grund der Sitte sei; auch bei den Grie-

chen hatte sie einst einen völlig zureichenden Grimd, den sie

freilich im homerischen Seelenglauben nicht mehr finden kann.

Der Brauch, in diesen einzelnen Fällen genauer bezeichnet,

stand übrigens in allgemeiner Uebung; mehrfach ist davon die

Rede, wie zu einem vollständigen Begräbniss das Verbrennen

LM der Habe des Todten gehöre ^. Wie weit die ursprünglich ohne

ähnliche Vorsichtsmaassregeln anderwärts bei der Bestattung. Oldenberg,

Bei, d. Veda 573, 2. 578, 4. Robinsohn, Psycho!, d. Naturv. 45 f.) Der

Glaube an nicht völliges Abscheiden der „Seelen" aus unserer Welt hat

auch diese Sitte vorgeschrieben,

^ Zusaramengefasst sind die einzelnen Handlungen bis zur Klage,

II. 18, 343—355.
2 xO|jLßo? und ozYiXri: 11. 16, 457. 675; 17, 434; 11, 371; Od. 12, 14.

Ein aufgeschüttetes of^iia als Grabstätte des Eetion, um welches die

Nymphen Ulmen pflanzen: II. 6, 419 ff. Eine Spur der auch später in

Uebung gebliebenen Sitte, Bäume, bisweilen ganze Haine um das Grab

zu pflanzen.

^ xxdpea xxepstl^etv, in der Formel: cy,iJLd ts oi x^'^at 'tat ini xxepea

xxspet^E'.v, Od. 1, 291 ; 2, 222. Hier folgt das xxepet^siv erst nach der

Aufschüttung des Grabhügels, vermuthlich sollen also die xxepea auf oder

an dem Grabhügel verbrannt werden. Falsch ist gleichwohl die aus die-

sen Stellen gewonnene Regel der Schol. B 11. T 212: 7rpo6xid-soav, sfxa
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Zweifel wörtlich genommene Verpflichhm<(, dem Todten seinen

g e s a m m t e n beweglichen Besitz mitzugeben ^, in homerischer

Zeit schon zu symbolisclier Bedeutung (deren unterste Stufe

die später übliche Mitgebung eines Obols „für den Todten-

fährmann" war) herabgemindert war, wissen wir nicht. End-

lich wird das Leichenmahl, das nach beendigtem Begräb-

niss eines Fürsten (II. 24, 802. 665) oder auch vor der Ver-

brennung der Leiche (IL 23, 29 ff.) dem leidtragenden Volke

von dem König ausgerichtet wird, seinen vollen Sinn wohl nur

aus alten Vorstellungen, die der Seele des also Geehrten

einen Antheil an dem Mahle zuschrieben, gewonnen haben.

An dem Mahl zu Patroklos' Ehren nimmt ersichtlich der Todte,

dessen Leib mit dem Blut der geschlachteten Thiere umrieselt

wird (II. 23, 34), seinen Theil. Aehnlich den Leichenspielen

scheint dieses Todtenraahl bestimmt zu sein, die Seele des

Verstorbenen freundlich zu stimmen : daher selbst Orest, nach-

dem er den Aegisthos, seines Vaters Mörder, erschlagen hat,

das Leichenmahl ausrichtet (Od. 3, 309), sicherlich doch nicht

aus harmloser „Pietät". Die Sitte solcher Volksspeisungen

bei fürstlichen Begräbnissen begegnet in späterer Zeit nicht

mehr; sie ist den später üblichen Leichenmahlen der Familie

des Verstorbenen {nepiöBinva) weniger ähnlich als den, neben

SÖaTCTov, slxoL iTuiißoxoo'jv, stxa i-xTspsl'^ov. Jene Stellen beziehen sich

ja auf die Feier an einem leeren Grabe. Wo die Leiche zur Hand
war, werden die Verwandten oder Freunde die xxspsa gleich mit dem
Leichnam verbrannt haben. So geschieht es bei Eetion und bei Elpenor

und so wird man auch die enge Verbindung: iv uupt x-y^atsv y.cu ini

xTspsa xisptaaisv (II. 24, 38), ocpp' sxapov ^dizzoi xal IttI %xepsa xxspöaeisv

(Od. 3, 285) verstehen müssen.
^ die, ursprünglich wohl bei allen Völkern bestehend, sich bei manchen

lange in ungeschwächter Uebung erhalten hat. Alle Besitzthümer eines

verstorbenen Inka blieben unberührt sein Eigenthum (Prescott, Erob. v.

Peru 1, 24); bei den Abiponen wurden alle Besitzthümer des Todten

verbrannt (Klemms Culturg. 2, 99); die Albanen im Kaukasus gaben dem
Todten seinen ganzen Besitz mit, xal Std xoryxo TzevrixBC, ^waiv ouSsv uaxpqiov

'iyoviec,: Strabo 11, 503 (alte Erbschaft ist also wohl der ausschweifende

Todtencult der im ehemaligen Albanien wohnenden Mingrelier: von dem
Chardin, Voy. en Ferse (ed. Langles) I 325/6 [298; 314; 322] erzählt).
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den silicernia in Rom vorkommenden grossen cenae ferales,

zu denen Verwandte vornehmer Verstorbener das ganze Volk

luden ^ Im Grunde ist die hierbei vorausgesetzte Betheiligung

der Seele an dem Leiclienmahle des Volkes nicht scinverer

/u verstehen als die vorausgesetzte Theilnahme des Gottes an

einem grossen Opfermahle, das, von den Menschen genossen,

doch „das Mahl der Götter •* (Od. 3, 336) heisst und sein soll. —
So weit reichen die Rudimente alten Seelencultes inmitten

der homerischen Welt. Länger, über die Bestattung hinaus fort-

gesetzte Sorge um die Seelen der Verstorbenen schneidet die

tief eingeprägte Vorstellung ab, dass nach der Verbrennung des

Leibes die Psyche aufgenommen sei in eine unerreiclibare Welt

der Unsichtbarkeit, aus der keine Rückkehr ist. Für dieses

völlige Abscheiden der Seele ist allerdings die Verbrennung

des Leibes unerlässliche Voraussetzung. Wenn in Ilias oder

Odyssee bisweilen gesagt wird, unmittelbar nachdem der Tod

eingetreten und noch ehe der Leib verbrannt ist: „und die

Psyche ging zum Hades" ^. so darf man hierin einen nicht

ganz genauen Ausdruck erkennen : nach dem Hades zu ent-

fliegt allerdings die Seele sofort, aber sie schwebt nun zwischen

dem Reiche der Lebenden und dem der Todten, bis dieses sie

zu endgiltigem Verschluss aufnimmt nach Verbrennung des

Leibes. So sagt es die Psyche des Patroklos, als sie nächtens

dem Achill erscheint: sie fleht um schnelle Bestattung, damit

sie durch das Thor des Hades eingehn könne ; noch wehren

die anderen Schattenbilder ihr den Eingang, den Uebergang

^ Die Beispiele bei 0. Jahn, Persius, p. 219 extr.

^
4"^X^ ^' ^^ ^sO-ewv 7ixa[JLSvr^ "Al'ddoSs ßeßVjXe'., öv n6x[ioy yoöoirsoi.

XiTioaa' dcvdpoxy;xa xai «/ißrjv, 11. 16, 856; 22, 362; vgl. 20, 294; 13, 415.

^uXTi 8' "Atööads xaTf^Xa)-£v Od. 10, 560; 11, 65. Das völlige Eingehen

in die Tiefe des Reiches des Hades bezeichnen deutlicher Worte wie:

ßaCifjv ööjiov "Atöog slow, II. 24, 246, xiov "AVÖo^ sloo) 6, 422 u. ä. So

heisst es in der Odyssee 11, 150 von der Seele des Tiresias, die, mit

Odysseus sich unterredend, doch auch im Hades im weiteren Sinne, ge-

nauer aber nur an dessen äusserem Rande gewesen ist: ']>'jyjT, jisv sßr,

öö^iov 'AiSo; stow: nun erst geht sie wieder in das Innere des Hades-

bereiches.
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über den Fluss, iinstät irre sie um das weittliorige Haus des

Ais (II. 23, 71 ff.). Nur dieses Enteilen nach dem Hades zu

bedeutete es also, wenn aucli von Patroklos erzälilt wurde: als

er starb, entflog die Psyclie aus den Gliedern zum Hause des

Hades (IL 16, 856). Ganz ebenso lieisst es von Elpenor, dem

Genossen des Odysseus, dass seine Seele „zum Hades hinab-

ging" (Od. 10, 560); sie begegnet aber nachher dem Freunde

am Eingang des Schattenreiches, noch nicht ihres Bewusstseins,

gleich den Bewohnern des finstern Hauses selbst, beraubt, und

bedarf noch der Vernichtung ihres leiblichen Doppelgängers,

ehe sie im Hades Ruhe finden kann. Erst durch das Feuer

werden die Todten „besänftigt" (11. 7, 410); so lange die

Psyche ein „Erdenrest" festhält, hat sie also noch eine Em-

pfindung, ein Bewusstsein von den Vorgängen unter den Le-

benden ^.

Nun endlich ist der Leib vernichtet im Feuer, die Psyche

ist in den Hades gebannt, keine Rückkehr zur Oberwelt ist

ihr gestattet, kein Hauch der Oberwelt dringt zu ihr ; sie kann

selbst nicht hinauf mit ihren Gedanken, sie denkt ja nicht mehr,

sie weiss nichts mehr vom Jenseits. Und der Lebende ver-

gisst die so völlig von ihm getrennte (IL 22, 389). Wie sollte

er durch einen Cult im ferneren Leben eine Verbindung mit

ihr herstellen zu wollen sich vermessen ?

Vielleicht giebt eben die Sitte des Verbrennens der Leiche

ein letztes Zeugnis dafür, dass einst die Vorstellung eines

dauernden Haftens der Seele am Reiche der Lebenden, einer

1 Aristonicus zu IL W 104: V] bnzXfi Sxi xdc; xwv dxdcpwv cj;oxdg "Ojj-yipog

£xi oa)^o6aag xyjv cppövTjaiv ÖTcoxt'9-sxai. (Etwas zu systematisch Porphyrius

in Stob. Ed. I p. 422, 20 ff. 425, 25 ff. Wachsm.) Elpenor. kommt, Od. 11, 52,

als Erster zur Opfergrube des Odysseus : ob ydp uto äxi^-ocrcxo. Seine

']>D'/ri ist noch nicht in den Hades aufgenommen (s. lihein. Mus. 50, 615).

Wenn Achill den todten Hektor misshandelt, so setzt er voraus, dass der

noch Unbestattete dies empfinde; Jacerari eum et sentire, credo, putat.

Cicero, Tuscul. I§ 105.
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Einwirkung derselben auf die Ueberlebenden unter den Griechen

in Kraft stand. Homer weiss von keiner andern Art der Be-

stattung? als der durch Feuer. Mit feierlichen Begehunsjen

wird der todte König oder Fürst, mit weniger Umständlichkeit

die Masse der im Kriege Gefallenen verbrannt; begraben wird

Niemand. Man darf sich wohl fragen: woher stammt dieser

Gebrauch, welchen Sinn hatte er für die Griechen des home-

rischen Zeitalters? Nicht von vorneherein die nächstliegende

ist diese Art, die Leiche zu beseitigen ; einfacher zu bewerkstel-

ligen, weniger kostspielig ist doch das Eingraben in die Erde.

Man hat vermuthet, das Brennen, wie es Perser, Germanen,

Slaven u. a. Volksstämme übten, stamme aus einer Zeit des

Nomadenlebens. Die wandernde Horde hat keine bleibende

Wohnstätte, in der oder bei der die Leiche des geliebten

Todten eingegraben, seiner Seele dauernde Nahrung geboten

werden könnte; sollte nicht, nach der Art einiger Nomaden-

stämme, der todte Leib den Lüften und Thieren preisgegeben

werden, so konnte man wohl darauf verfallen, ihn zu Asche zu

verbrennen und im leichten Krug die Reste auf die weitere

Wanderung mitzunellmen^ Ob solche Zweckmässigkeitsgründe

gerade auf diesem Gebiet, das zumeist einer, aller Zweck-

mässigkeit spottenden Phantastik preisgegeben ist, sonderlich

viel ausgerichtet haben mögen, lasse icli unerörtert. Wollte

^ Aus der Gefahr, dass in Kriegen und Aufruhr die begrabenen

Leiber wieder ihrer Ruhe entrissen werden könnten, leitet den Ueber-

gang vom Begraben zum Verbrennen des Leichnams bei den Römern

Plinius ab, n. h. 7 § 187. Wer auf Reisen oder im Kriege (also in einem

vorübergehenden Nomadenzustande) starb, dessen Leib verbrannte man,

sCiicitt aber ein Glied (bisweilen den Kopf) ab, um dieses nach Hause

mitzunehmen und dort zu begraben, ad quod servutum justa fierent (Pau-

lus Festi p. 148. 11 ; Varro L. L. 5 § 23 ; Cic. Leg. 2 § 55, § 60).

Aehnlich hielten es deutsche Stämme: s. Weinhold, Sitzungsher. d.

Wiener Acad., phil. hist. CJ. 29, 156; 30, 208. Selbst bei Negern aus

Guinea, bei südamerikanischen Indianern bestand, bei Todesfällen in der

Fremde, im Kriege, eine der Ceremonie des os resectum der Römer ver-

wandte Sitte (vgl. Klemm, CuUurgesch. 3, 297; 2, 98 f.). Allemal ist

Begraben als die altherkömmliche und aus religiösen Gründen eigentlich

erforderliche Bestattungsart vorausgesetzt.
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man unter Griechen die Sitte des Leichenbrandes aus ehe-

maligem Nomadenleben ableiten, so würde man doch in allzu

entlegene Zeitfernen zurückgreifen müssen, um eine Sitte zu

erklären, die, ehedem unter Griechen keineswegs ausschliesslich

herrschend, uns, als allein in Uebung stehend, in Zeiten längst

befestigter Sesshaftigkeit begegnet. Die asiatischen Griechen,

die Jonier zumal, deren Volksglauben und Sitten, im zusammen-

fassenden und verallgemeinernden Bilde allerdings, Homers Ge-

dichte wiederspiegeln, waren aus einem sesshaften Leben auf-

gebrochen, um sich in neuer Heimath ein nicht minder sesshaftes

Leben. zu begründen. Und doch muss die Sitte des Leichen- 28

brandes ihnen so ausschliesslich geläufig gewesen sein, dass

eine andere Weise der Bestattung ihnen gar nicht in den Sinn

kam. In den homerischen Gedichten werden nicht nur die

Griechen vor Troja, nicht nur Elpenor fern der Heimath, nach

dem Tode verbrannt; auch den Eetion bestattet in dessen

Vaterstadt Achill durch Feuer (II. 6, 418), auch Hektor wird

ja mitten in Troja durch Feuer bestattet, auch die Troer über-

haupt verbrennen ja, im eigenen Lande, ihre Todten (11. 7). Die

Lade oder Urne, welche die verbrannten Gebeine enthält, wird

im Hügel geborgen; in der Fremde ruht die Asche des Patro-

klos, des Achill, des Antilochos, des Ajas (Od. 3, 109 ff. ; 24,

76 ff.); Agamemnon denkt nicht daran, dass, wenn sein Bruder

Menelaos vor Ilios sterbe, dessen Grab anderswo sein könne,

als in Troja (IL 4, 174 ff.). Es besteht also nicht die Absicht,

die Reste des Leichnams nach der Heimath mitzunehmen ^,

^ Em einziges Mal ist davon die Rede, dass man die Gebeine der

Verbrannten mit nach Hause nehmen könne : II. 7, 334 f. Mit Reicht

erkannte Aristarch hierin einen Verstoss gegen Gesinnung und thatsäch-

liche Sitte im übrigen Homer und hielt die Verse für die Erfindung

eines Nachdichters (s. Schol. A II. H 334. A 174. Schol. E M Q Odyss.

Y 109). Die Verse könnten eingeschoben sein, um das Fehlen so enor-

mer Leichenhügel, wie die Beisetzung der Asche beider Heere hätte

hervorbringen müssen, in Troas zu erklären. — De>nselben Grund, wie

jene Verse, den Wunsch, die in der Fremde Verstorbenen irgendwie nach

ihrer Heimath zurückzubringen, setzt als Ursprung der Sitte des Leichen-

brandes die exemplificatorische Geschichte von Herakles und Argeios,
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nicht dies kann der Grund des Brennens sein. Man wird sich

nach einem anderen alterthUmlicher Empfindungsweise näher

als die Rücksicht auf einfache Zweckmässigkeit liegenden

Grunde umsehen müssen. Jakob Grimm * liat die Veimuthung

ausgesprochen, dass der Brand der Leiche eine Opferung des

Gestorbenen für den Gott bedeute. In Griechenland könnte

dies nur ein Opfer für die Unterirdischen sein; aber nichts

weist in griechischem Glauben und Brauch auf eine so grausige

Vorstellung hin^. Den wahren Zweck des Leichenverbrennens

wird man nicht so weit lu suchen haben. Wenn als Folge der

») Vernichtung des Leibes durch Feuer die gänzliche Abtrennung

der Seele vom Lande der. Lebenden gedacht wird^. so muss

man doch annehmen, dass eben dieser Erfolg von den Ueber-

lebenden, die ihn selbst herbeiführen, gewollt werde, dass

also diese gänzliche Verbannung der Psyche in den Hades der

Zweck, die Absicht, dies zu erieichen, der Entstehungsgrund

des Leichenverbrennens war. Vereinzelte Aussagen aus der

Mitte solcher Völker, die an Verbrennung der Leichen gewöhnt

waren, bezeichnen als die hiebei verfolgte Absicht geradezu

die schnelle und völlige Scheidung der Seele vom Leibe*. Je

nach dem Stande des Seelenglaubens färbt sich diese Absicht

dem Sohne des Likymnios, voraus, die (auf Andren zurückgeführte) Ecxopta

in Schol. A 11. A 52.

* Kleinere Schriften II 216. 220.

- Näher lüge sie römischem Glauben. Vgl. Virgil, Äen. 4, 698. 699.

Aber auch das ist doch anders gemeint. — Vgl. auch Oldenberg, IM.

d. Veda 585, 2.

3 S. namentlich II. 23, 75. 76; Od. 11, 218—222.

* Servius zur Äen. III 68: Aegyptii condita diutius servant cada-

vera, scilicet ut anima midto tempore perduret, et corpori sit obnoxia, nee

cito ad aliud transeat. Romani contra faciebant, combiirentes cadavera, ut

statiin anima in generalitatem i. e. in suam naturam rcdiret (die pan-

theistische Färbung darf man abziehen). — Vgl. den Bericht des Ibn

Foslan über die Begräbnisssitte der heidnischen Russen (nach Frähn an-

geführt von J. Grimm, Kl Sehr. 2, 292), wonach der Verbrennung die

Vorstellung zu Grunde lag, dass durch Begraben des unversehrten Leibes

weniger schnell als durch Zerstörung des Leibes im Feuer die Seele frei

werde und in's Paradies eile.
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verschieden. Als die Inder von der Sitte des Begrabens zu

der der Verbrennung des Leichnams übergingen, scheinen sie

von der Vorstellung geleitet worden zu sein, dass die Seele,

vom Leibe und dessen Mängeln schnell und völlig befreit, um
so leichter zu der jenseitigen Welt der Frommen getragen

werde^. Von einer „reinigenden" Kraft des Feuers, wie sie hier

vorausgesetzt wird, weiss in Griechenland erst wieder späterer

Glaube^ ; die Griechen des homerischen Zeitalters, denen ahn- w

liehe kathartische Gedanken sehr ferne lagen, denken nur an

die vernichtende Gewalt des Elementes, dem sie den todten

Leib anvertrauen, an die Wohlthat, die der Seele des Todten

erwiesen wird, indem man sie durch Feuer frei von dem leb-

losen Leibe macht, ihrem eigenen Streben, nun abzuscheiden,

zu Hilfe kommt ^. Schneller als Feuer kann nichts den sicht-

baren Doppelgänger der Psyche verzehren: ist dies geschehen,

und sind auch die liebsten Besitzthümer des Verstorbenen im

^ Vgl. in dem Hymnus des Rigveda (10, 16), der zur Leichenver-

brennung zu sprechen ist, namentUch Str. 2. 9 (bei Zimmer, altind.

Leben S. 402 f.), s. auch Rigv. 10, 14, 8 (Zimmer S. 409). — Wiederkehr

der Todten in die Welt der Lebenden wollen auch die Inder verhüten.

Man legt dem Leichnam eine Fussfessel an, damit er nicht wiederkommen
könne (Zimmer S. 402).

' Er liegt zu Grunde den Sagen von Demeter und Demophoon (oder

Triptolemos), Thetis und Achill, und wie die Göttin, das sterbliche Kind

in's Feuer legend, diesem TrspiV^pei zocc, 0-vv]Tas aapxag, scp^sopsv o ^v auxw

ii-vr,xöv, um es unsterblich zu machen (vgl. Preller, Demeter und Perseph. 112).

Auch dem Gebrauche, an gewissen Festen (der Hekate? vgl. Bergk, Poet.

Lyr.* II 1 682) Feuer auf der Strasse anzuzünden und mit den Kindern

durch die Flammen zu springen: s. Grimm, D. Myth.* 520. Vgl. Cicero,

de div. I § 47 : o praeclarum discessum cum, ut Herculi contigit, mortcdi

corpore cremato in lucem animus excessit! Ovid, Met. 9, 250 ff., Lucian,

Hermot. 7, Quint. Smyrn. 5, 640 ff". (Später [II 101, 2] noch einiges von der

„reinigenden" Kraft des Feuers.)

^ Nichts Anderes bedeuten doch die Worte, II. 7, 409. 410: od yap

T'.g '^stSo) v£%u(ov xaxaxe^vTjWTWv YtYvsx', ItüsC >C£ 0-dvwai, Tiupög [jLetX'.aasiJLSV ü)xa.

Schnell sollen die Seelen „durch Feuer besänftigt (in ihrem Verlangen

befriedigt)" werden, indem man die Leiber verbrennt.- Reinigung von

Sterblichem, Unreinem, das Dieterich, Nehyia 197, 3 hier als Zweck der

Verbrennung angedeutet findet, sprechen die Worte des Dichters als

solchen ganz und sar nicht aus.

y
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Feuer vernichtet, so hält kein Haft die Seele mehr im Dies-

seits fest.

So sorgt man durch Verbrennun<r des Leibes für die

Todten, die nun nicht mehr rastlos umherschweifen, mehr nocli

für die Lebenden, denen die Seelen, in die Erdtiefe verbannt,

nie mehr begegnen können. Homers Griechen, seit Langem

an die Leichenverbrennung gewöhnt, sind aller Furcht vor „um-

gehenden" Geistern ledig. Aber als man sich zuerst der Feuer-

bestattung zuwandte, da muss man das, was die Vernichtung

des Leibes in Zukunft verhüten sollte, doch wohl gefürchtet

haben ^. Die man so eifrig nach dem unsichtbaren Jenseits

abdrängte, die Seelen, muss man als unheimliche Mitbewohner

der Oberwelt gefürchtet haben. Und somit enthält auch die

Sitte des Leichenbrandes (mag sie woher auch immer den

Griechen zugekommen sein)^ eine Bestätigung der Meinung,

dass einst ein Glaube an Macht und Einwirkung der Seelen

auf die Lebenden — mehr Furcht als Verehrung — unter

Griechen lebendig gewesen sein muss, von dem in den homeri-

schen Gedichten nur wenige Rudimente noch Zeugnis geben.

8.

31 Und Zeugnisse dieses alten Glaubens können wir jetzt mit

Augen sehn und mit Händen greifen. Durch unschätzbare

Glücksfügungen ist es uns verstattet, in eine ferne Vorzeit des

Griechenthums einen Blick zu thun, a^if deren Hintergrund

* Wozu der Uebergang vom Beisetzen der Leiche zum Verbrennen

gut sein konnte, mag man sich beiläufig durch solche Beispiele erläutern,

wie eine isländische Saga eines überliefert: ein Mann wird auf seinen

Wunsch vor der Thür seines Wohnhauses begraben, „weil er aber wieder-

kommt und viel Schaden anrichtet, gräbt man ihn aus, verbrennt ihn

und streut die Asche in's Meer" (Weinhold, Altnord. Leben S. 499). Oft

liest man in alten Geschichten, wie man den Leib eines als „Vampyr"

umgehenden Todten verbrannt habe. Dann ist seine Seele gebannt und

kann nicht wiederkommen.
* Leicht denkt man ja an asiatische Einflüsse. Man hat kürzlich

auch Leichenbrandstätten in Babylonien gefunden.
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Homer, nun nicht melir der früheste Zeuge von griechischem

Leben und Glauben, uns plötzlich viel näher als bisher, viel-

leicht trügerisch nahe gerückt erscheint. Die letzten Jahr-

zehnte haben auf der Burg und in der LÜnterstadt Mykenae,

an anderen Orten des Peloponnes und bis in die Mitte der

Halbinsel hinein, in Attika und bis nach Thessalien hinauf

Gräber erschlossen, Schachte, Kammern und kunstreiche Ge-

wölbe, die in der Zeit vor der dorischen Wanderung gebaut

lind zugemauert sind. Diese Gräber lehren uns, dass (worauf

selbst in Homers Gedichten einzelne Spuren führen)^ dem

homerischen „Brennalter" auch bei den Griechen^ eine Zeit

voranging, in der, wie einst auch bei Persern, Indern,

Deutschen, die Todten unversehrt begraben wurden. Begraben

sind die Fürsten und Frauen der goldreichen Mykene, nicht

minder (in den Gräbern bei Nauplia, in Attika u. s. w.) geringeres

Yolk. Den Fürsten ist reicher Yorrath an kostbarem Geräth

und Schmuck mitgegeben, unverbrannt, wie ihre eigenen Leichen

nicht verbrannt worden sind; sie ruhen auf Kieseln und sind

mit einer Lehmschicht und Kiesellage bedeckt^; Spuren von

Ranch, Reste von Asche und Kohlen weisen darauf hin, dass

man die Körper gebettet hat auf die Brandstelle der Todten-
opfer, die man in dem Grabraume vorher dargebracht hattet

Dies mag uralter Bestattungsgebrauch sein. In den ältesten

unserer „Hünengräber", deren Schätze noch keinerlei Metall

zeigen, und die man darum für vorgermanisch halten will, hat

man gleiche Anlage gefunden. Auf dem Boden, bisweilen auf

einer gelegten Schicht von Feuersteinen ist der Opferbrand ent-

zündet worden, und dann auf den verloschenen Brand der Opfer- 32

^ S. Heibig, D. homer. Epos a. d. Benlcm. erl. p. 42 f.

2 Dass die Träger der, wie stark immer durch ausländische Einflüsse

bestimmten, „mykenischen Cultur" Griechen waren, die Griechen der

Heldenzeit, von der homerische Dichtung erzählt, darf jetzt als aus-

gemacht gelten. (S. besonders E. Reisch, Verhandl. d. Wiener Philo-

logenvers, p. 99 tf.)

3 S. Schliemann, M^/Äenae S. 181; 192; 247; 248.

* S. Heibig, D. homer. Epos^ p. 52.

K o h d e , Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. H
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stelle die Leiche gebefctet und mit Sand, Lehm und Steinen zu-

gedeckt worden ^ Reste von verbrannten Opferthieren (Schafen

und Ziegen) sind auch in den Gräbern bei Nauplia und anders-

wo gefunden worden*. Es entsprach aber dem verschiedenen

Bestattungsgebrauch auch eine von der homerischen ver-

schiedene Vorstellung von dem Wesen und Wirken der abge-

schiedenen Seelen. Ein Todtenopfer bei der Bestattung, wie es

bei Homer nur noch bei seltenster Gelegenheit nach veraltetem,

unverstandenem Gebrauche vereinzelt dargebracht wird, tritt

uns hier, in prunkvollen wie in armen Gräbern, als herrschende

Sitte entgegen. Wie sollte aber ein Volk, das seinen Todten

Opfer darbrachte, nicht an deren Macht geglaubt haben? Und

wie sollte man Gold und Geschmeide, und Kunstgeräthe aller

Art, in erstaunlicher Menge den Lebenden entzogen, den

Todten mit in's Grab gegeben haben, wenn man nicht geglaubt

hätte, dass an seinem alten Besitz noch in der Grabeshöhle

der Todte sich freuen könne ? Wo der Leib unaufgelöst ruht,

dahin kann auch das zweite Ich wenigstens zeitweise wieder-

kehren; dass es nicht auf der Oberwelt ungerufen erscheine,

verhütet die Mitbeisetzung seiner besten Schätze in der Grut't^.

Kann aber die Seele zurückkehren, wohin es sie zieht, so

wird man auch den Seelencult nicht auf die Begehungen bei

der Bestattung beschränkt haben. Und wirklich, wovon wir bei

^i Homer bisher nicht einmal ein Rudiment gefunden haben, von

» Vgl. K. Weinbold, Sitzungsher. d. Wiener Akad. v, 1858, Phil

hist. Gl. 29, S. 121. 125. 141. Die merkwürdige üebereinstimmung

zwischen der mykenäischen und dieser nordeuropäischen Bestattungsweise

scheint noch nirgends beachtet zu sein. (Der Grund dieser Lagerung und

Bedeckung mag in der Absicht zu suchen sein, den Leichnam länger vor

Verfpll, namentlich vor dem Einfluss der Feuchtigkeit zu bewahren.)

* Auch in dem Kuppelgrab bei Dimini: MittU. d. areh. Inst, zu

Athen XII 138.

' Die Seele des Todten, dem ein Lieblingsbesitz vorenthalten ist

(gleichviel ob der Leib und so auch der Besitz des Todten verbrannt

oder eingegraben ist, kehrt wieder. Völlig den Volksglauben spricht die

Geschichte bei Lucian, PMlops. 27, von der Frau des Eukrates aus (vgl.

Herodot .5, 92 f).



- 35 —

einem Seelencult nach beendigter Bestattun<^, auch hiervon

hat, wie mir sclieint, das vorhomerische Mykenae uns eine

Spur bewahrt. lieber der Mitte des vierten der auf der Burg

gefundenen Schachtgräber hat sich ein Altar gefunden, der

dort erst aufgerichtet sein kann, als das Grab zugeschüttet

und geschlossen war ^. Es ist ein runder Altar, hohl in der

Mitte, auch im untersten Grunde nicht durch eine Platte ab-

geschlossen. Also eine Art Röhre, direct auf der Erde auf-

stehend. Liess man etwa das Blut des Opferthieres, die ge-

mischte Flüssigkeit des Trankopfers in diese Röhre hineinfliessen,

so rieselte das Nass direct in die Erde hinein, hinunter zu

den Todten, die drunten gebettet waren. Dies ist kein Altar

(ßwfio?) für die Götter, sondern ein Opferheerd (lax^pa) für

die Unterirdischen: genau entspricht dies Bauwerk den Be-

schreibungen solcher Heerde, an denen man die „Heroen",

d. h. die verklärten Seelen später zu verehren pflegte^. Wir

sehen hier also eine Einrichtung für dauernden und wieder-

holten Seelencult vor uns; denn nur solchem Dienste kann

diese Stätte bestimmt gewesen sein ; das Todtenopfer bei der

Bestattung war ja bereits im Innern des Grabes vollzogen.

Und so scheint auch in den Kuppelgräbern der gewölbte Haupt-

raum, neben dem die Leichen in kleinerer Kammer ruhten,

zur Darbringung der Todtenopfer, und sicherlich nicht nur ein-

maliger, bestimmt gewesen zu sein^. Wenigstens dient anderswo

1 Schliemann, Mylcenae S. 246, 247. Abbildung auf Plan F. — Ein

ähnlicher Altar im Hofe des Palastes zu Tiryns: Schuchardt, Schliemann'

s

Ausgrah.* (1891) 134.

2 iaxapa eigentlich sc^' -^g xotg v^pcoaiv d7ioO-6op,£v. Pollux I 8. Vgl.

Neanthes bei Amnion. (Uff. voc. p. 34 Valck. Eine solche ioy±poL steht,

ohne Stufenuntersatz, direkt auf dem Erdboden ({xy; I^omool ötj^og, ctXX' ItxI

yfjs tSpujxsvY]), sie ist rund (oxpOYY'J'^^ostST^s) und hohl (xoiXTj). S. nament-

lich Harpocration p. 87, 15 ff., Photius Lex. s. iaxäpa (zwei Glossen),

Bekker anecd. 256, 32; Etym. M. 384, 12 ff.; Schol. Od. ^ 52; Eustath.

Od. 'h 71; Schol. Eurip. Phoeniss. 284. Die ia^apa steht offenbar von der

Opfergrube des Todtencultes nicht weit ab ; daher sie auch wohl geradezu

ß^^pos genannt wird : Schol. Eurip. Ph. 274 (axauxVj Steph. Byz. p. 191, 7 Mein.).

' Anders Stengel, Chthonischer u. ToätenctiU [in der Festschrift für

Friedländer] 427, 2.
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in Gräbern mit doppelter Kammer der Vorderraum solchem

»1 Zwecke. Durch den Augenschein bestätigt sich also, was aus

Homers Gedichten nur mühsam erschlossen werden konnte: es

gab eine Zeit, in der auch die Griechen glaubten, dass nach

der Trennung vom Leibe die Psyche nicht gänzlich abscheide

von allem Verkehr mit der Oberwelt, in der solcher Glaube

auch bei ihnen einen Seelencult, auch über die Zeit der Bestattung

des Leibes hinaus, hervorrief, der freilich in homerischer Zeit,

bei veränderter Glaubensansicht, sinnlos geworden war.
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II.

Die homerische Dichtung macht Ernst mit der üeber-

zeiigung von dem Abscheiden der Seelen in ein bewusstloses

Halbleben im unerreichbaren Todtenlande. Ohne helles Be-

wusstsein, daher auch ohne Streben und Wollen, ohne Einfluss

auf das Leben der Oberwelt, daher auch der Verehrung der

Lebenden nicht länger theilhaftig, sind die Todten der Angst

wie der Liebe gleich ferne gerückt. Es giebt kein Mittel, sie

herbei zu zwingen oder zu locken; von Todtehbeschwörungen,

Todtenorakeln^, den späteren Griechen so wohl bekannt, ver-

räth Homer keine Kenntniss. Auch in die Dichtung selbst,

die Führung der poetischen Handlung, greifen wohl die Götter

ein, die Seelen der Abgeschiedenen niemals. Gleich die nächsten

Fortsetzer der homerischen Heldendichtung halten es hierin

ganz anders. Für Homer hat die Seele, einmal gebannt in

den Hades, keine Bedeutung mehr.

Bedenkt man, wie es in vorhomerischer Zeit anders ge-

wesen sein muss, wie es nach Homer so ganz anders wurde,

so wird man wenigstens der Verwunderung Ausdruck geben

müssen, dass in dieser Frühzeit griechischer Bildung eine 35

solche Freiheit von ängstlichem Wahn auf dem Gebiete, in dem

^ Schwerlich kennt Homer auch nur Traumorakel (die den Todten-

orakeln sehr nahe stehen würden). Dass IL A 63 die lyxoifiYjaig , wenig-

stens angedeutet" wei-de (wie Nägelsbach, Nachhom. Theol 172 meint),

ist nicht ganz gewiss. Der övsipoTCÖXG^ wird nicht sein ein absichtlich zum

mantischen Schlaf sich hinlegender Priester, der urcsp Ixspcov övstpoDg 6p^,

sondern eher ein öveipoxpixvjg, ein Ausleger fremder, ungesucht gekom-

mener Traumgesichte. . _

k
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der Wahn seine festesten Wurzeln zu haben pflegt, erreicht

werden konnte. Die Frage nach den Entstehungsgriinden so

freier Ansichten wird man nur sehr vorsichtig berühren dürfen

;

eine ausreichende Antwort ist ja nicht zu erwarten. Vor Allem

rauss man sich vorhalten, dass uns in diesen Dichtungen zu-

nächst und unmittelbar doch eben nur der Dichter und seine

Genossen entgegentreten. „Volksdichtung" ist das homerische

Epos nur darum zu nennen, weil es so geartet ist, dass das

Volk, das gesammte Volk griechisch er-Zunge es willig aufnahm

und in sein Eigenthum verwandeln konnte, nicht, weil in irgend

einer mystischen Weise das „Volk" bei seiner Hervorbringung

betheiligt gewesen wäre. Viele Hände sind an den beiden

Gedichten thätig gewesen, alle aber in der Richtung und dem

Sinne, die ihnen angab nicht das „Volk" oder die „Sage", wie

man wohl versichern hört, sondern die Gewalt des grössten

Dichtergenius der Griechen und wohl der Menschheit, und die

XJeberlieferung des festen Verbandes von Meistern und Schülern,

der sein Werk bewahrte, verbreitete, fortführte und nachahmte.

Wenn nun, bei manchen Abirrungen im Einzelnen, im Ganzen

doch Ein Bild von Göttern, Mensch und Welt, Leben und

Tod aus beiden Dichtungen uns entgegenscheint, so ist dies das

Bild, wie es sich im Geiste Homers gestaltet, in seinem Gedichte

ausgeprägt hatte und von den Homeriden festgehalten wurde.

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass die Freiheit,

fast Freigeistigkeit, mit der in diesen Dichtungen alle Dinge

und Verhältnisse der Welt aufgefasst werden, nicht Eigenthum

eines ganzen Volkes oder Volksstammes gewesen sein kann.

Aber nicht nur der beseelende Geist, auch die äussere Ge-

staltung der idealen Welt, die das Menschenwesen umschliesst

und über ihm waltet, ist, wie sie in den Gedichten sich dar-

stellt, das Werk des Dichters. Keine Priesterlehre hatte ihm

seine „Theologie" vorgebildet, der Volksglaube, sich selbst

überlassen, muss damals, nach Landschaften, Kantonen, Städten,

36 in widerspruchsvolle Einzelvorstellungen sich noch mehr zer-

splittert haben als später, wo einzelne allgemein hellenische
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Institute Vereiiiigungspunkte abgaben. Nur des Dichters Werk

kann die Ausbildung und consequente Durchführung des Bildes

eines geordneten Götterstaates sein, aus einer beschränkten

Anzahl scharf charakterisirter Götter gebildet, in fester Grup-

pirung aufgebaut, um Einen überirdischen Wohnplatz versam-

melt. Es ist, wenn man nur dem Homer vertrauen wollte, als

ob die zahllosen Localculte Griechenlands, mit ihren an einen

engen Wohnplatz gebundenen Göttern, kaum existirt hätten

:

Homer ignorirt sie fast völlig. Seine Götter sind panhellenische,

olympische. So hat er die eigentlich dichterische That, die

Vereinfachung und Ausgleichung des Verworrenen und Ueber-

reichen, auf der aller Idealismus der griechischen Kunst be-

ruht, am Bilde der Götterwelt am Grossartigsten durchgeführt.

Und in seinem Spiegel scheint Griechenland einig und ein-

heitlich im Götterglauben, wie im Dialekt, in Verfassungs-

zuständen, in Sitte und Sittlichkeit. In Wirklichkeit kann

— das darf man kühn behaupten — diese Einheit nicht vorhan-

den gewesen sein ; die Grundzüge des panhellenischen Wesens

waren zweifellos vorhanden, aber gesammelt und verschmolzen

zu einem nur vorgestellten Ganzen hat sie einzig der Genius

des Dichters. Das Landschaftliche als solches kümmert ihn

nicht. W^enn er nun auf dem Gebiet, das unsere Betrachtung

in's Auge fasst, nur Ein Reich der Unterwelt von Einem

Götterpaar beherrscht, als Sammelplatz aller Seelen, kennt

und dieses Reich von den Menschen und ihren Städten so weit

abrückt wie nach der anderen Seite die olympischen Wohnungen

der Seligen — wer will bestimmen, wie weit er darin naivem

Volksglauben folgt? Dort der Olymp als Versammlungsort

aller im Lichte waltenden Götter^, — hier das Reich des

^ Selbst die sonst an ihren irdischen Wohnplatz gebundenen Dä-

monen, die Flussgötter und Nymphen, werden doch zur dcyopA aller

Götter in den Olymp mitberufen : II. 20, 4 ff. Diese an dem Local ihrer

Verehrung haften gebliebenen Gottheiten sind, eben weil sie nicht mit zu

der Idealhöhe des Olympos erhoben sind, schwächer als die dort oben

wohnenden Götter. Kalypso spricht das resignirt aus. Od. 5, 169 f. : o!.'i

y.2 ^toi y' ld-dXo)oi, xol oupavov söpuv sxouoiv, o'i iiei» cpspispot slai voYjOat x£
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:<? Hades, das alle unsichtbaren Geister, die aus dem Leben ge-

schieden sind, umfasst: die Parallele ist zu sichtlich, als dass

nicht eine gleiche ordnende und constituirende Thätigkeit hier

wie dort angenommen werden sollte.

Man würde gleichwohl die Stellung der homerischen Dich-

tung zum Volksglauben völlig missverstehen, wenn man sie sich

als einen Gegensatz dächte, wenn man auch nur annähme, dass

sie der Stellung des Pindar oder der athenischen Tragiker zu

den Volksmeinungen ihrer Zeit gleiche. Jene späteren Dichter

lassen bewussten Gegensatz ihres geläuterten Denkens zu ver-

breiteten Vorstellungen oft genug deutlich merken; Homer

dagegen zeigt von Polemik so wenig eine Spur wie von Dog-

raatik. Wie er seine Vorstellungen von Gott, Welt und Schick-

sal nicht wie sein besonderes Eigenthum giebt, so wird man auch

glauben dürfen, dass in ihnen sein Publikum die eigenen An-

sichten wiedererkannte. Nicht Alles, was das Volk glaubte,

hat der Dichter sich angeeignet, aber was er vorbringt, muss

auch zum Volksglauben gehört haben : die Auswahl, die Zu-

sammenfügung zum übereinstimmenden Ganzen wird des Dich-

ters Werk sein. Wäre nicht der homerische Glaube so ge-

artet, dass er, in seinen wesentlichen Zügen^ Volksglaube seiner

Zeit war oder sein konnte, so wäre auch, trotz aller Schul-

überlieferung, die Uebereinstimmung der vielen, an den zwei

Gedichten thätigen Dichter fast unerklärlich. In diesem ein-

geschränkten Sinne kann man sagen, dass Homers Gedichte

uns den Volksglauben wiedererkennen lassen, wie er zu der

:« Zeit der Gedichte sich gestaltet hatte — nicht überall im viel-

gestaltigen Griechenland, aber doch gewiss in den ionischen

•/tpf^vat TS. Sie sind zu Gottheiten zweiten Ranges geworden; als unab-

hängig für sich, frei neben dem Reiche des Zeus und der anderen Olym-

pier, zu dem sie nur einen Anhang bilden, stehend, sind sie nirgends

gedacht.
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Städten der kleinasiatischen Küste und Inselwelt, in denen

Dichter und Dichtung zu Hause sind. Mit ähnlicher Ein-

schränkung darf man in den Bildern der äusseren Culturver-

hältnisse, wie sie Ilias und Odyssee zeigen, ein Abbild des da-

maligen griechischen, speciell des ionischen Lebens erkennen.

Dieses Leben muss sich in vielen Beziehungen von der „myke-

näischen Cultur" unterschieden haben. Man kann nicht im

Zweifel darüber sein, dass die Gründe für diesen Unterschied

zu suchen sind in den langanhaltenden Bewegungen der Jahr-

hunderte, die Homer von jener mykenäischen Periode trennen,

insbesondere der griechischen Völkerwanderung, in dem was sie

zerstörte und was sie neu schuf. Der gewaltsame Einbruch

nordgriechischer Stämme in Mittelgriechenland und den Pelo-

ponnes, die Zerstörung der alten Reiche und ihrer Cultur-

bedingungen, die Neubegründung dorischer. Staaten auf Grund

des Eroberungsrechtes, die grosse Auswanderung nach den

asiatischen Küsten und Begründung eines neuen Lebens auf

fremdem Boden — diese Umwälzung aller Lebensverhältnisse

musste den gesammten Bildungszustand in heftiges Schwanken

bringen. Sehen wir nun, dass der Seelencult und ohne Zweifel

auch die diesen Cult bestimmenden Vorstellungen vom Schick-

sal der abgeschiedenen Seelen in den ionischen Ländern, deren

Glauben die homerischen Gedichte wiederspiegeln, nicht mehr

dieselben geblieben sind, wie einst in der Blüthezeit der „myke-

näischen Cultur", so darf man wohl fragen, ob nicht auch zu

dieser Veränderung, wie zu den anderen, die Kämpfe und

Wanderungen der Zwischenzeit einigen Anlass gegeben haben.

Der freie, über die Grenzen des Götterkreises und Götter-

cultes der Stadt, ja des Stammes weit hinaus dringende Blick

des Homer wäre doch schwerlich denkbar ohne die freiere Be-

wegung ausserhalb der alten Landesgrenzen, die Berührung

mit Genossen anderer Stämme, die Erweiterung der Kennt-

niss; fremder Zustände auf allen Gebieten, wie sie die Völker-

verschiebungen und Wanderungen mit sich gebracht haben

müssen. Haben auch die lonier Kleinasiens nachweislich man- 39
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chen Götterdienst ihrer alten Heimath in das neue Land ver-

pflanzt, so muss doch diese Auswanderung (die ja überhaupt

die Bande zwischen dem alten und dem neuen Lande keines-

wegs so eng bestehen Hess, wie Colonieführungen späterer

Zeit) viele 1 o c a 1 e Culte zugleich mit der Preisgebung des

Locals, an das sie gebunden waren, abgerissen haben. Ein

Localcult, an die Grabstätten der Vorfahren gebunden, war

aber vor Allem der Ahne neu lt. Verpflanzen Hess sich wohl

das Andenken der Ahnen, aber nicht der religiöse Dienst, der

nur an dem Orte ihnen gewidmet werden konnte, der ihre

Leiber barg, und den man zurückgelassen hatte im Feindes-

land. Die Thaten der Vorfahren lebten im Gesänge weiter,

aber sie selbst verfielen nun eben der Poesie; die Phantasie

schmückte ihr irdisches Leben, aber der Verehrung ihrer ab-

geschiedenen Seelen entwöhnte sich eine Welt, die durch keine

regelmässig wiederholten Begehungen mehr an deren Macht

erinnert wurde. Und wenn so die gesteigerte Art des Seelen-

cultes, die Ahnenverehrung, abstarb, so wird für die Erhaltung

und kräftigere Ausbildung des allgemeinen Seelencultes, des

Cultes der Seelen der drüben im neuen Lande gestorbenen

und begrabenen Geschlechter, das stärkste Hinderniss in der

Gewöhnung an die Verbrennung der Leichen gelegen haben.

Wenn wahrscheinlich der Grund der Einführung dieser Art

der Bestattung, wie oben ausgeführt ist, in dem Wunsche lag.

die Seelen völlig und schnell aus dem Bereiche der Lebenden

abzudrängen, so ist ganz zweifellos die Folge dieser Sitte diese

gewesen, dass der Glaube an die Nähe der abgeschiedenen

Seelen, an die Verpflichtung zu deren religiöser Verehrung

keinen Halt mehr fand und abwelkte.

So lässt sich wenigstens ahnend verstehen, wie durch die

eigenen Erlebnisse, durch die veränderte Sitte der Bestattung

das ionische Volk des homerischen Zeitalters zu derjenigen
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Ansicht von Seelenwesen gelangen konnte, die wir aus den

Gedichten seiner Sänger als die seinige herauslesen, und die 40

von dem alten Seelencult nur wenige Rudimente bewahren

mochte. Den eigentlichen Grund der Veränderung in Glauben

und Brauch würden wir dennoch erst erfassen können, wenn

wir Kenntniss und Verständniss von den geistigen Bewegungen

hätten, die zu der Ausbildung der homerischen Weltauffassung

geführt haben, in deren Rahmen auch der Seelenglaube sich

fügt. Hier geziemt es sich, völlig zu entsagen. Wir sehen

einzig die Ergebnisse dieser Bewegungen vor uns. Und da

können wir so viel immerhin wahrnehmen, dass die religiöse

Phantasie der Griechen, in deren Mitte Homer dichtet, eine

Richtung genommen hatte, die dem Geister- und Seelenglauben

wenig Spielraum bot. Der Grieche Homers fühlt im tiefsten

Herzen seine Bedingtheit, seine Abhängigkeit von Mächten,

die ausser ihm walten; sich dessen zu erinnern, sich zu be-

scheiden in sein Loos, das ist seine Frömmigkeit. Ueber ihm

walten die Götter, mit Zaubers Kraft, oft nach unweisem

Gutdünken, aber die Vorstellung einer allgemeinen Weltord-

nung, einer Fügung der sich durchkreuzenden Ereignisse des

Lebens der Einzelnen und der Gesammtheit nach zuberaessenem

Theile ((J-o^pa) ist erwacht, die Willkür des einzelnen Dämons

ist doch beschränkt, beschränkt auch durch den Willen des

höchsten der Götter. Es kündigt sich der Glaube an, dass

die Welt ein Kosmos sei, eine Wohlordnung, wie sie die

Staaten der Menschen einzurichten suchen. Neben solchen

Vorstellungen konnte der Glaube an wirres Gespenstertreiben

nicht gedeihen, das, im Gegensatz zum ächten Götterwesen,

stets daran kenntlich ist, dass es ausserhalb jeder zum Ganzen

sich zusammenschliessenden Thätigkeit steht, dem Gelüste, der

Bosheit des einzelnen unsichtbaren Mächtigen allen Spielraum

lässt. Das Irrationelle, Unerklärliche ist das Element des

Seelen- und Geisterglaubens, hierauf beruht das eigenthümlich

Schauerliche dieses Gebietes des Glaubens oder Wahns und

auf dem unstät Schwankenden seiner Gestaltungen. Die home-
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rische Religion lebt im Rationellen, ihre Götter sind völlig be-

41 greiflich griechischem Sinn, in Gestalt und Gebahren völlig

deutlich und hell erkennbar griechischer Phantasie. Je greif-

barer sie sich gestalteten, um so mehr schwanden die Seelen-

bilder zu leeren Schatten zusammen. Es war auch Niemand

da, der ein Interesse an der Erhaltung und Vermehrung reli-

giöser Wahnvorstellungen gehabt hätte; es fehlte völlig ein

lehrender oder durch Alleinbesitz der Kenntniss ritualen Formel-

wesems und Geisterzwanges mächtiger Priesterstand. Wenn es

einen Lehrstand gab, so war es, in diesem Zeitalter, in dem

noch alle höchsten Geisteskräfte ihren gesammelten Ausdruck

in der Poesie fanden, der Stand der Dichter und Sänger.

Und dieser zeigt eine durchaus ., weltliche " Richtung, auch im

Religiösen. Ja diese hellsten Köpfe desjenigen griechischen

Stammes, der in späteren Jahrhunderten die Naturwissenschaft

und Philosophie „erfand" (wie man hier einmal sagen darf), lassen

bereits eine Vorstellungsart erkennen, die von Weitem eine Ge-

fährdung der ganzen Welt plastischer Gestaltungen geistiger

Kräfte droht, welche das höhere Alterthum aufgebaut hatte.

Die ursprüngliche Auffassung des „Naturmenschen" weiss

die Regungen des Willens, Gemüthes, Verstandes- nur als Hand-

lungen eines innerhalb des sichtbaren Menschen Wollenden, den

sie in irgend einem Organ des menschlichen Leibes verkörpert

sieht oder verborgen denkt, zu verstehen. Auch die homerischen

Gedichte benennen noch mit dem Namen des „Zwerchfelles"

(<ppi^v, cppe.v€?) geradezu die Mehrzahl der Willens- und Gemüths-

cegungen, auch wohl die Verstandesthätigkeit; das „Herz" (^xcp,

H^p) ist auch der Name der Gemütbsbewegungen, die man in

ihm localisirt denkt, eigentlich mit ilim identificirt. Aber

schon wfrd diese Bezeichnung eine formelhafte, sie ist oft nicht

eigentlich zu verstehen, die Worte des Dichters lassen erkennen,

dass er in der That sich die, immer noch nach Körpertheilen

benannten Triebe und Regungen körperfrei dachte^. Und so
•

_ ,

;

—

—•—T-»-'

* Die Beispiele bei Nägelsbach, Homer. l'heoU p. 387 f. (cppsvsc),

Wi Schräder, Jdfirh. f. PhiJol. 3885 S. 163 f. {i,xop).
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findet man neben dem „Zwerchfell", mit ihm oft in engster 42

Vereinigung genannt, den -ö-uixo?, dessen Name, von keinem

Körpertheil hergenommen, schon eine rein geistige Function

bezeichnet. So bezeichnen mancherlei andere Worte (v6o$ —

•

vostv, v6yj[xa —
,
ßouXy], [xsvo?, fx-^x:?) Fähigkeiten undThätigkeiten

des Wollens, des Sinnes und Sinnens mit Namen, die deren

frei und körperlos wirkende Art anerkennen. Der Dichter

hängt noch mit Einem Faden an der Anschauungsweise und

Ausdrucksweise der Vorzeit, aber schon ist er in das Reich

rein geistiger Vorgänge entdeckend weit vorgedrungen. Wäh-

rend bei geringer ausgerüsteten Völkern die Wahrnehmung

der einzelnen Functionen des Willens und Intellects nur dazu

führt, diese Functionen in der Vorstellung zu eigenen körper-

haften Wesen zu verdichten und so dem schattenhaften Doppel-

gänger des Menschen, seinem andern Ich, noch weitere „Seelen"

in Gestalt etwa des Gewissens, des Willens zu gesellen \ be-

1 Der Glaube an mehrere Seelen im einzelnen Menschen ist sehr

verbreitet. Vgl. J. G. Müller, Amerikan. Urrel 66. 207 f. Tylor, Pri-

mü. Cult. I 392 f. Im Grunde kommt auch die Unterscheidung der

fünf, im Menschen wohnenden seelischen Kräfte im Avesta (vgl. Geiger,

Ostiran. Cultur 298 ff.) auf dasselbe hinaus. — Selbst bei Homer findet

Gomperz, Ch'iech. Denker, 1, 200 f., eine ähnliche ^ Zweiseelentheorie

"

ausgeprägt. Neben der 4^i>xV; kenne Homer in dem ^öij.6s (der von dem
Dampf des frisch vergossenen, noch heissen Blutes benannt sein soll) eine

zweite Seele, neben der „Athemseele" der (\ioxri, eine „Rauchseele ". Aber

wenn unter „Seele" ein Etwas verstanden wird — wie es doch in volksthüm-

licher Psychologie verstanden werden muss — , das zu dem Leibe und

seinen Kräften als ein Anderes selbständig hinzutritt, sich im Leibe selb-'

ständig behauptet, nach dem Tode des Leibes (mit dem es nicht unauf-

löslich verknüpft war) sich selbständig abtrennt und entfernt, so lässt

sich der •ö-uiiog Homers nicht wohl eine „Seele", eine Verdoppelung der

cjjux'*! nennen. Allzu oft und deutlich wird doch der 0-u|i6c als geistige

Kraft des lebendigen Leibes, denkende wie wollende oder auch hur

empfindende (•ö-uiio) vosod, ^u|jL(p detaat, y^jO-Vioet 9-üijl({), iyoXoiocczo ^u|i(p, i^paps

^u^iov^ ^SwS-^ u. s. w.), als die Stelle der Affecte ([xsvog sXXaßs ^uiJiöv) be-

zeichnet, als dem Leibe des Lebenden angehörend, im Besonderen als in

den cppsveg verschlossen vorgestellt, als dass man ihn als etwas Anderes

denn als eine Kraft, eine Eigenschaft eben dieses lebendigen Leibes an-

sehen könnte. Wenn einmal (H 131) der ^D\i6c, als das (statt der ^\r/ri)

in den Hades Eingehende genannt wird, so lässt sich in diesem Aus-
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wegt sich die Auffassung der homerischen Sänger bereits in

entgegengesetzter Richtung: die Mythologie des innern Men-

schen schwindet zusammen. Sie hätten nur wenig auf dem

gleichen Wege weiter gehen dürfen, um auch die Psyche ent-

behrlich zu finden. Der Glaube an die Psyche war die älteste

Urhypothese, durch die man die Erscheinungen des Traumes,

der Ohnmacht, der ekstatischen Vision vermittelst der Annahme

eines besonderen körperhaften Acteurs in diesen dunklen Hand-

lungen erklärte. Homer hat für das Ahnungsvolle und gar

das Ekstatische wenig Interesse und gar keine eigene Neigung,

er kann also die Beweise für das Dasein der Psyche im leben-

digen Menschen sich nicht oft einleuchtend gemacht haben.

Der letzte Beweis dafür, dass eine Psyche im Lebenden ge-

haust haben muss, ist der, dass sie im Tode Abschied nimmt.

4:5 Der Mensch stirbt, wenn er den letzten Athem verhaucht

:

eben dieser Hauch, ein Luftwesen, nicht ein Nichts (so wenig

wie etwa die Winde, seine Verwandten), sondern ein gestalteter,

wenn auch wachen Augen unsichtbarer Körper ist die Psyche,

deren Art, als Abbild des Menschen, man ja aus dem Traum-

gesicht kennt. Wer nun aber schon gewöhnt ist, körperfrei

wirkende Kräfte im Inneren des Menschen anzuerkennen, der

wird auch bei dieser letzten Gelegenheit, bei der Kräfte im

Menschen sich regen, leicht zu der Annahme geführt werden,

dass, was den Tod des Menschen herbeiführe, nicht ein körper-

druck nur eine Nachlässigkeit oder Gedankenlosigkeit sehen (s. unten

Band II S. 141 Anin. 2). Der Leib — das ist homerische, bei Griechen,

selbst griechischen Philosophen, immer wieder auftauchende Vorstellung

— hat alle seine Lebenskräfte, nicht nur ^up.05, sondern ebenso jidvog,

voog, {if^xic, ßouXig, in sich selbst; Leben hat er dennoch erst, wenn die

^uy[ri hinzutritt, die etwas von allen diesen Leibeskräften völlig Verschie-

denes ist, ein selbständiges Wesen für sich, allein mit dem Namen der

»Seele* zu begrüssen, der dem 0-i)|idg so wenig wie etwa dem v6og zu-

kommt. Dass zu den ursprünglich allein beachteten Kräften des leben-

digen Leibes, dem 0-üjiög u. s. w., die ^uy^ri erst in späterer Zeit in der

Vorstellung der Griechen hinzugetreten sei (wie Gomperz annimmt), ist

doch gewiss aus Homer oder sonst aus griechischer Litteratur nicht

glaublich zu machen.
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liches Wesen sei, das aus ihm entweiche, sondern eine Kraft,

eine Qualität, die zu wirken aufhöre : keine andere als eben

„das Leben". Einem nackten Begriff wie „Leben" ein selb-

ständiges Dasein nach der Auflösung des Leibes zuzuschreiben,

daran könnte er natürlich nicht denken. So weit ist nun der

homerische Dichter nicht vorgeschritten : allermeist ist und-

bleibt ihm die Psyche ein reales Wesen, des Menschen zweites

Ich. Aber dass er den gefährlichen Weg, bei dessen Verfol-

gung sich die Seele zu einer Abstraction, zum Lebensbegriff

verflüchtigt, doch schon angefangen hat zu beschreiten, das

zeigt sich daran, dass er bisweilen ganz unverkennbar „Psyche"

sagt, wo wir „Leben" sagen würden^. Es ist im Grunde die

gleiche Vorstellungsart, die ihn veranlasst hatte, hier und da n

„Zwerchfell" (<^p£V£c) zu sagen, wo er nicht mehr das körper-

liche Zwerchfell, sondern den abstracten Begriff des Wollens

oder Denkens dachte. Wer statt „Leben" Psyche sagt, wird

darum noch nicht sofort auch statt Psyche „Leben" sagen

(und der Dichter thut es nicht), aber offenbar ist ihm, auf

dem Wege der Entkörperung der Begriffe, auch das einst so

höchst inhaltvolle Gebilde der Psyche schon stark verblasst und

verflüchtigt. —
Die Trennung vom Lande der" Vorfahren, die Gewöhnung

an die Sitte des Leichenbrandes, die Richtung der religiösen

Vorstellungen, die Neigung, die einst körperlich vorgestellten

^ Ttspl '^ux^g.Ssov II. 22, 161; Tispl '4^i)X£03v liJ-dxovio Od. 22, 245;

'^uX^v TiapaßaXXofisvog II. 9, 322; c|;axäs 7:ap9s|j,£vot Od. 3, 74; 9, 255; 4;'jx^s

ävxd^iov II. 9, 401. Namentlich vgl. Od. 9, 523: at ydp öy] '\>u'/ric, xe noci

aiwvös OS Suvai|jL7jv soviv noii^oa.^ niii'\)Ui 5Ö|jlov "Mdoq stow. Der iiüxö im

eigentlichen Sinn beraubt kann Niemand in den Hades eingehen, denn

eben die 'liux^i ist es ja, die allein in den Hades eingeht. Wuy(Yi steht also

hier besonders deutlich = Leben, wie denn dies das erklärend hinzu-

tretende xai alwvo^ noch besonders bestätigt. Zweifelhafter ist schon, ob

ii^X^'^ oXs^pog II. 22, 325 hierher zu ziehen ist, oder: Ituxa.Q öXeoavis?

II. 18, 763; 24, 168. Andere Stellen, die Nägelsbach, Hom. Theol.^ p. 381,

und Schrader, Jahrh. f. Phil. 1885 S. 167 anführen, lassen eine sinnliche

Deutung von 'b>y/j^ zu oder fordern sie (so II. 5, 696 ff. ; 8, 128; Od. 18, 91
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Principien des inneren Lebens des Menschen in Abstr.acta zu

verwandeln, liaben beij^etragen, den Glauben an inbaltvoUes,

machtvolles Leben der abgeschiedenen Seelen, an ihre Ver-

bindung mit den Vorgängen der diesseitigen Welt zu schwächen,

den Seelencult zu beschränken. So viel, glaube ich, dürfen wir

behaupten. Die innersten und stärksten Gründe für diese Ab-

schwächung des Glaubens und des Cultus mögen sich unserer

Kenntniss entziehen, wie es sich unserer Kenntniss entzieht,

wie weit im Einzelnen die homerische Dichtung den Glauben des

Volkes, das ihr zuerst lauschte, darstellt, wo die freie Thätig-

keit des Dichters beginnt. Dass die Zusammenordnung der

einzelnen Elemente des Glaubens zu einem Ganzen, das man, wie-

wohl es von dem Charakter eines streng geschlossenen Systems

weit genug entfernt ist, nicht unpassend die homerische Theologie

nennt, des Dichters eigenes Werk ist, darf man als sehr wahr-

scheinlich ansehen. Seine Gesammtansicht von göttlichen Dingen

kann sich mit grosser Unbefangenheit darstellen, sie gerieth mit

keiner Volksansicht in Streit, denn die Religion des Volkes,

damals ohne Zweifel ebenso wie stets in Griechenland in der

rechten Verehrung der Landesgötter, nicht im Dogma sich

vollendend, wird schwerlich eine geordnete Gesammtvorstellung

von Göttern und Göttlichem gehabt haben, mit der der Dichter

sich hatte auseinandersetzen müssen oder können. Dass seiner-

45 seits das Gesammtbild der unsichtbaren Welt, wie es die home-

rische Dichtung aufgebaut hatte, der Vorstellung des Volkes sich

tief einprägte, zeigt alle kommende Entwicklung griechischer

Cultur und Religion. Wenn sich abweichende Vorstellungen da-

neben erhielten, so zogen diese ihre Kraft nicht sowohl aus einer

anders gestalteten Dogmatik als aus den Voraussetzungen des

durch keine Dichterphantasie beeinflussten Cultus. Sie vor-

nehmlich konnten auch wohl einmal dahin wirken, dass inmitten

der Dichtung das dichterische Bild vom Reiche und Leben der

Unsichtbaren eine Trübung erfuhr.
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III.

Eine Probe auf die Gescblossenlieit und dauerhafte Zu-

sammenfügung der in homerisclier Diclitung ausgebildeten Vor-

stellungen von dem Wesen und den Zuständen der abgesciiiedenen

Seelen wird noch innerhalb des Rahmens dieser Dichtung ge-

macht mit der Erzählung von der Hadesfahrt des Odysseus.

Eine gefährliche Probe, sollte man denken. Wie mag sich bei

einer Schilderung des Verkehrs des lebenden Helden mit den Be-

wohnern des Schattenreichs das Wesenlose, Traumartige der

homerischen Seelenbilder festhalten lassen, das sich entschlossener

Berührung zu entziehen, jedes thätige Verhältniss zu Anderen

auszuschliessen schien? Kaum versteht man, wie es einen

Dichter reizen konnte, mit der Fackel der Phantasie in dieses

Höhlenreich ohnmächtiger Schatten hineinzuleuchten. Man be-

greift das leichter, wenn man sich deutlich macht, wie die Er-

zählung entstanden, wie sie allmählich durch Zusätze von fremder

Hand sich selber unähnlich geworden ist^.

Es darf als eines der wenigen sicheren Ergebnisse einer

kritischen Analyse der homerischen Gedichte betrachtet werden,

dass die Erzählung von der Fahrt des Odysseus in die Unter- 46

weit im Zusammenhang der Odyssee ursprünglich nicht vor-

handen war. Kirke heisst den Odysseus zum Hades fahren,

^ Eine genauere Ausfülirvmg und Begründung der im Folgenden

gegebenen Analyse der Nekyia in Odyss. X ist im Bhein. Mus. 50 (1895)

p. 600 ff. [Kl Schriften II 255 ff.] veröffentlicht worden.

Roh de, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 4
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damit ihm dort Tiresias „den Weg und die Maasse der Rück-

kehr weise, und wie er heinigelangen könne über das fisch-

reiche Meer* (Od. 10, 530 f.). Tiresias, im Schattenreiche

aufgesucht, erfüllt diese Bitte nur ganz unvollständig und oben-

hin ; dem Zurückgekehrten giebt dann Kirke selbst eine voll-

ständigere und in dem Einen auch von Tiresias berührten Punkte

deutlichere Auskunft über die Gefahren, die auf der Rückkehr

ihm noch bevorstehen^. Die Fahrt in's Todtenreicli war also

unnöthig; es ist kein Zweifel, dass sie ursprünglich ganz fehlte.

Es ist aber auch klar, dass der Dichter dieser Abenteuer sich

der (überflüssigen) Erkundigung bei Tiresias nur als eines lockeren

Vorwandes bediente, um doch irgend einen äusseren Anlass zu

haben, seine Erzählung in das Ganze der Odyssee einzuhängen.

Der wahre Zweck des Dichters, die eigentliche Veranlassung

der Dichtung muss anderswo gesucht werden als in der Weis-

sagung des Tiresias, die denn auch auffallend kurz und nüch-

tern abgemacht wird. Es läge ja nahe, anzunehmen, dass die

Absicht des Dichters gewesen sei, der Phantasie einen Ein-

blick in die Wunder und Schrecken des dunkeln Reiches, in

das alle Menschen eingehen müssen, zu eröffnen. Eine solche

Absicht, wie bei mittelalterlichen, so bei griechischen Höllen-

poeten späterer Zeit (deren es eine erhebliche Zahl gab)

sehr begreiflich, wäre nur eben bei einem Dichter homerischer

Schule schwer verständlich : ihm konnte ja das Seelenreich und

seine Bewohner kaum ein Gegenstand irgend welcher Schilde-

rung sein. Und in der That hat der Dichter der Hadesfahrt

47 des Odysseus einen ganz anderen Zweck verfolgt; er war nichts

weniger als ein antiker Dante. Man erkennt die Absicht, die

ihn bestimmte, sobald man seine Dichtung von den Zusätzen

mancherlei Art säubert, mit denen spätere Zeiten sie umbaut

* Die auf Thrinakia und die Heerden des Helios bezüglichen Mit-

theilungen des Tiresias, 11, 107 ff. scheinen eben darum so kurz und

ungenügend ausgeführt zu sein, weil der genauere Bericht der Kirke,

12, 127 ff. dem Dichter schon bekannt war und er diesen nicht vollständig

wiederholen mochte.
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haben. Es bleibt dann als ursprünglicher Kern des Gedichtes

nichts übrig als eine Reihe von Gesprächen des Odysseus mit

Seelen solcher Verstorbenen, zu denen er in enger persönlicher

Beziehung gestanden hat ; ausser mit Tiresiäs redet er mit

seinem eben aus dem Leben geschiedenen SchifFsgenossen Elpe-

nor, mit seiner Mutter Antikleia, mit Agamemnon und Achill, und

versucht vergeblich mit dem grollenden Ajas ein versöhnendes

Gespräch anzuknüpfen. Diese Unterredungen im Todtenreiche

sind für die Bewegung und Bestimmung der Handlung des Ge-

sammtgedichtes von Odysseus' Fahrt und Heimkehr in keiner

Weise nothv^endig, sie dienen aber auch nur in ganz geringem

Maasse und nur nebenbei einer Aufklärung über die Zustände

und Stimmungen im räthselhaften Jenseits; denn Fragen und

Antworten beziehen sich durchweg auf Angelegenheiten der

oberen Welt. Sie bringen den Odysseus, der nun schon so

lange fern von den Reichen der thätigen Menschheit einsam

umirrt, in geistige Verbindung mit den Kreisen der Wirklich-

keit, zu denen seine Gedanken streben, in denen er einst selbst

wirksam gewesen ist und bald wieder kraftvoll thätig sein wird.

Die Mutter berichtet ihm von den zerstörten Lebensverhält-

nissen auf Ithaka, Agamemnon von der frevelhaften That des

Aegisth und der Beihilfe der Klytaemnestra, Odysseus selbst

kann dem Achill Tröstliches sagen von den Heldenthaten des

Sohnes, der noch droben im Lichte ist; den auch im Hades

grollenden Ajas vermag er nicht zu versöhnen. So klingt das

Thema des zweiten Theils der Odyssee bereits vor; von den

grossen Thaten des troischen Krieges, den Abenteuern der

Rückkehr, die damals aller Sänger Sinne beschäftigte, tönt

ein Nachhall bis zu den Schatten hinunter. Die Ausführung

dieser, im Gespräch der betheiligten Personen mitgetheilten

Erzählungen ist dem Dichter eigentlich die Hauptsache. Der

lebhafte Trieb, den Sagenkreis, in dessen Mittelpunkt die 48

Abenteuer der Ilias lagen, nach allen Richtungen auszuführen

und mit anderen Sagenkreisen zu verschlingen, hat sich später

in besonderen Dichtungen, den Heldengedichten des epischen

4*
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Cyklus, genug gethan. Als die Odyssee entstand, waren diese

Sagen bereits in strömend vordringender Bewegung; noch hatten

sie kein eigenes Bette gefunden, aber sie drangen in einzelnen

Ergiessungen in die ausgeführte Erzählung von der Heimkehr

des zuletzt allein noch uniirrenden Helden (der sie, ihren Gegen-

ständen nach, alle zeitlich voran lagen) ein. Ein Hauptzweck

der Erzählung von der Fahrt des Telemachos zu Nestor und

Menelaos (im dritten und vierten Buch der Odyssee) ist ersicht-

lich der, den Sohn in Berührung mit alten Kriegsgenossen des

Vaters zu bringen und so zu mannichfachen Erzählungen Ge-

legenheit zu schaffen, in denen von den zwischen Ilias und

Odyssee liegenden Abenteuern einzelne bereits deutlichere Ge-

stalt gewinnen. Demodokos, der Sänger bei den Phäaken, muss

zwei Ereignisse des Feldzugs in Andeutungen vorführen. Auch

wo solche Berichte nicht unmittelbar von den Thaten und der

Sinnesart des Odysseus melden, dienen sie doch, an den grossen

Hintergrund zu mahnen, vor dem die Abenteuer des zuletzt

auf seinen Irrfahrten völlig vereinzelten Dulders stehen, diese in

den idealen Zusammenhang zu rücken, in dem sie erst ihre

rechte Bedeutung gewinnen^. Auch den Dichter der Hades-

fahrt nun bewegt dieser quellende Sagenbildungstrieb. Auch

er sieht die Abenteuer des Odysseus nicht vereinzelt, sondern

im lebendigen Zusammenhang aller von Troja ausgehenden

Abenteuer; er fasste den Gedanken, den Helden in Rath und

Kampf noch einmal, ein letztes Mal, zu Rede und Gegenrede

zusammenzuführen mit dem mächtigsten Könige, dem hehrsten

49 Helden jener Kriegszüge, und dazu mußte er ihn freilich in

das Reich der Schatten führen, das jene längst umschloss, er

durfte einem Ton der Wehmuth nicht wehren, der aus diesen

1 Eine letzte Fortsetzung solcher, den Hintergrund der Odyssee

ausmalenden Darstellungen bietet das Zwiegespräch des Achill und Aga-

memnon in der „zweiten Nekyia", Od. 24, 19 tt'., deren Verfasser den

Sinn und Zweck der ursprünglichen Nekyia im 11. Buche, der er nach-

ahmt, ganz richtig erfasst hat und (freilich sehr ungeschickt) fortsetzend

zu fördern versucht.
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Gesprächen am Rande des Reiches der Nichtigkeit klingt, zu

der alle Lust und Macht des Lebens zusammensinken muss.

Die Befragung des Tiresias ist ihm, wie gesagt, nur ein Vor-

wand, um diesen Verkehr des Odysseus mit der Mutter und

den alten Genossen, auf den es ihm einzig ankam, herbeizu-

führen. Vielleicht ist gerade diese Wendung ihm eingegeben

worden durch Erinnerung an die Erzählung des Menelaos

(Od. 4, 351. ff.), von seinem Verkehr mit Proteus dem Meer-

greis^: auch da wird ja die Befragung des der Zukunft Kun-

digen über die Mittel zur Heimkehr nur als flüchtige Einleitung

zu Berichten über Heimkehrabenteuer des Ajas, des Agamemnon

und Odysseus verwendet.

2.

Gewiss kann die Absicht dieses Dichters nicht gewesen

sein, eine Darstellung der Unterwelt um ihrer selbst willen zu

geben. Selbst die Scenerie dieser fremdartigen Vorgänge, die

am ersten noch seine Phantasie reizen mochte, wird nur in

kurzen Andeutungen bezeichnet. Ueber den Okeanos fährt

das Schiif bis zu dem Volke der Kimraerier ^ das nie die

Sonne sieht, und gelangt bis zu der „rauhen Küste" und dem

Hain der Persephone aus Schwarzpappeln und Weiden. Odysseus

mit zwei Gefährten dringt vor bis zum Eingang in den Erebos,

wo Pyriphlegethon und Kokytos, der Styx Abfluss, in denAcheron

münden. Dort gräbt er seine Opfergrube, zu der die Seelen

aus des Erebos Tiefe über die Asphodeloswiese heranschweben.

Es ist dasselbe Reich der Erdtiefe, das auch die Ilias als den 50

Aufenthalt der Seelen voi'aussetzt, nur genauer vorgestellt und

1 Od. 10, 539/40 sind entlehnt aus 4, 389/90. 470. — An Nach-
ahmung jener Scene des 4. Buches in der Nekyia denkt, wie ich nach-

träglich bemerke, schon Kammer, Einheit d. Od. p. 494 f.

- Auffallend ist (und mag wohl auf eigene Art zu erklären sein),

da SS in der Anweisung der Kirke die Kimmerier nicht erwähnt werden.

Verständlicher, warum die genaue Schilderung des Oertlichen aus Kirkes

Bericht, 10, 509—515, nachher nicht wiederholt, sondern mit kurzen
Worten (11, 21/22) nur wieder in's Gedächtnis gerufen wird.
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vergegenwärtigt^. Die einzelnen Züge des Bildes werden so

flüchtig berührt, dass man fast glauben möchte, auch sie habe

der Dichter bereits in älterer Sagendichtung vorgefunden. Jeden-

falls hat er ja die, auch der Ilias wohlbekannte Styx über-

nommen und so vermuthlich auch die anderen Flüsse, die vom

Feuerbrande (der Leichen?^), von Wehklagen und Leid leicht

verständliche Namen haben ^. Der Dichter selbst, auf das

Ethische allein sein Augenmerk richtend, ist dem Reiz des leer

Phantastischen geradezu abgeneigt; er begnügt sich mit spar-

samster Zeichnung. So giebt er denn auch von den Bewohnern

des Erebos keine verweilende Schilderung ; was er von ihnen

sagt, hält sich völlig in den Grenzen des homerischen Glaubens.

Die Seelen sind Schatten- und Traumbildern gleich, dem Griff

des Lebenden unfassbar *
: sie nahen bewusstlos ; einzig Elpenor,

dessen Leib noch unverbrannt liegt, hat eben darum das Be-

wusstsein bewahrt, ja er zeigt eine Art von erhöhetem Bewusst-

sein, das- der Prophetengabe nahekommt, nicht anders als

öl Patroklos und Hektor im Augenblick der Loslösung der Psyche

* Einen wesentlichen Unterschied zwischen der Vorstellung von

der Lage des Todtenreiches, wie sie die Ilias andeutet, und derjenigen,

welche die Nekyia der Odyssee ausführt, kann ich nicht anerkennen.

J. H. Voss und Nitzsch haben hier das Richtige getroffen. Auch was die

zweite Nekyia (Od. 24) an weiteren Einzelheiten hinzubringt ^contrastirt"

nicht eigentlich (wie Teuffei, Stuä. u. Charakt. p. 43 meint) mit der

Schilderung der ersten Nekyia, es hält sich nur nicht ängstlich an diese,

beruht aber auf gleichen Grundvorstellungen.

* Schol. H. Q. Odyss. x 514: HuptcpXeYs^tov, f^xot xö nup xö dcpavi^ov

x6 odpxivov xö)v ßpoxöiv. ApoUodor. it. S-ewv ap. Stob. Ecl. I p. 420, 9 W.

:

üuptcpXeY^^töv eipTjxai unb xoö uupi cpX^yead-ai xoug xsXsuxwvxag.

* Auch der Acheron scheint als Fluss gedacht. Wenn die Seele

des unbestatteten Patroklos, die doch schon dv' supuTiuXsg "AiÖos 8o)

schwebt, also über den Okeanos hinübergedrungen ist, die anderen Seelen

nicht „über den Fluss" lassen (II. 23, 72 f.), so wird man doch jedenfalls

unter dem „Flusse" nicht den Okeanos verstehen, sondern eben den

Acheron (so auch Porphyrius bei Stob. Ecl. I p. 422 f. 426 W.). Aus

Od. 10, 515 folgt keineswegs, dass der Acheron nicht auch als Fluss gelte^

.sondern als See, wie Bergk, Opusc. II 695 meint.

* Vgl. 11, 206 ff. 209. 398 ff. 475.



vom Leibe ^. Alles dieses wird auch ihn verlassen, sobald sein

Leib vernichtet ist. Tiresias allein, der Seher, den die Theba-

nische Sage berühmt vor allen gemacht hatte, hat Bewusst-

sein und sogar Sehergabe auch unter den Schatten,- durch

Gnade der Persephone, bewahrt; aber das ist eine Ausnahme,

welche die Regel nur bestätigt. Fast wie absichtliche Bekräf-

tigung orthodox homerischer Ansicht nimmt sich aus, was

Antikleia dem Sohne von der Kraft- und Wesenlosigkeit der

Seele nach Verbrennung des Leibes sagt^. Alles in der Dar-

stellung dieses Dichters bestätigt die Wahrheit dieses Glaubens;

und wenn die Lebenden freilich Ruhe haben vor den macht-

los in's Dunkle gebannten Seelen, so tönt hier, aus dem Erebos

selbst in dumpfem Klange uns das Traurige dieser Vorstellung

entgegen, in der Klage des Achill, mit der er den Trost-

zuspruch des Freundes abweist — Jeder kennt die unvergess-

lichen Worte.

Dennoch wagt der Dichter einen bedeutsamen Schritt über

Homer hinaus zu thun. Was er von dem Zuständlichen im

Reiche des Hades mehr andeutet als sagt, streitet ja in keinem

Punkte mit der homerischen Darstellung. Aber neu ist doch,

dass dieser Zustand, wenn auch nur auf eine kurze Weile, unter-

brochen werden kann. Der Bluttrunk gibt den Seelen momen-

tanes Bewusstsein zurück ; es strömt das Andenken an die obere

Welt ihnen wieder zu; ihr Bewusstsein ist also, müssen wir

' S. II. 16, 851 ff. (Patroklos), 22, 358 ff. (Hektor), Od. 11, 69 ff".

Zu Grunde liegt der alte Glaube, dass die Seele, im Begriff frei zu

werden, in einen Zustand erhöheten Lebens, an SinnesWahrnehmung nicht

gebundener Erkenntnissfähigkeit zurückkehre (vgl. Artemon in Schol. II.

II 854, Aristotel. fr. 12 R.); sonst ist es (bei Homer) nur der Gott, ja

eigentlich nur Zeus, der Alles voraussieht. Mit Bewusstsein ist aber die

Darstellung soweit herabgemindert, dass eine unbestimmte Mitte zwischen

eigentlicher Prophezeiung und blossem axoyjx^eo^oLi eingehalten wird (vgl.

Schol. B. V. II. X 359); höchstens II. 22, 359 geht darüber hinaus.

2 11, 218—224.



— 56 —
glauben, für gewöhnlich nicht todt, es schläft nur. Zweifellos

wollte der Dichter, der solche Fiction für seine Dichtung nicht

entbehren konnte, damit nicht ein neues Dogma aufgerichtet

haben. Aber um seinen rein dichterischen Zweck zu erreichen,

muss er in seine Erzählung einzelne Züge verflechten, die, aus

seinem eigenen Glauben nicht erklärlich, hinüber oder eigentlich

zurück leiten in alten, ganz anders gearteten Glauben und auf

diesem errichteten Brauch. Er lässt den Odysseus, nach An-

weisung der Kirke, am Eingang des Hades eine Grube graben,

einen Weihegruss »für alle Todten" heruragiessen, zuerst eine

Mischung von Milch und Honig, dann Wein, Wasser, darauf

wird weisses Mehl gestreut. Nachher schlachtet er einen Widder

und ein schwarzes Mutterschaf, ihre Köpfe in die Grube

drückend^; die Leiber der Thiere werden verbrannt, um das

Blut versammeln sich die heranschwebenden Seelen, dieses

Odysseus Schwert fern zu halten vermag^, bis Tiresias als erster

getrunken hat. — Hier ist der Weiheguss ganz unzweifelhaft

eine Opfergabe, den Seelen zur Labung ausgegossen. Die

Schlachtung der Thiere will der Dichter allerdings nicht als

Opfer angesehen wissen, der Genuss des Blutes soll nur den

Seelen das Bewusstsein (dem Tiresias, dessen Bewusstsein un-

verletzt ist, die Gabe des vorausschauenden Seherblickes) wieder-

* 5Vv dpvsiov (Ss^eiv, ^r^Xiiv xs. jieÄatvav, eig ""Epspog otpscpas. 10, 527 f.

Aus dem iisXaivav wird auch zu olv dpvsidv die genauere Bestimmung
„schwarz" äcnb xotvou zu verstehen sein (ebenso 572); stets ist der den

Unterirdischen (Göttern wie Seelen) zu opfernde Widder schwarz. — slg

'Epeßog oxpi']>ai, d. h. nach unten (nicht nach Westen) hin den Kopf

drehend (= §g ßöS-pov 11, 36), wie Nitzsch richtig erklärt. Alles wie

später stets bei den Ivioiia für Unterirdische (vgl. Stengel, Ztsch. f. Gymn.-

wesen 1880 p. 743 f.).

^ Y.o',vi^ Ttj Tiapa dvd-pwTcoi^ iatlv ÖTiöXrj'^'iC Sit, vexpol xal SaijioveS

aiSyjpov cpoßoövxat. Schol. Q. X 48. Eigentlich ging der Glaube dahin,

dass der Schall von Erz oder Eisen die Gespenster verjage : Lucian,

Philops. 15 (vgl. 0. Jahn , Äbergl. d. bösen Blicks p. 79). Aber auch

schon die blosse Anwesenheit von Eisernem wirkt so. Pseudoaugustin.

homilia de sacrilegis (etwa aus saec. 7) ^ 22: zu den sacrüegi gehört u. A.,

wer Finger- oder Armringe aus Eisen trägt, aut qui in domo sna quae-

cunque de ferro, propier ut daemones timeant, ponunt.
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geben. Aber man sieht wohl, dass dies eben nur eine Fiction

des Dichters ist; was er darstellt, ist bis in alle Einzelheiten

hinein ein Todtenopfer, wie es uns unverhohlen als solches in

Berichten späterer Zeit oft genug begegnet. Die Witterung 5-3

des Blutes zieht die Seelen an, die „Blutsättigung" (acpiaxoupca)

ist der eigentliche Zweck solcher Darbringungen, wie sie dem

Dichter als Vorbild vorschweben. Erfunden hat er in dieser

Darstellung nichts, aber auch nicht etwa, wie man wohl an-

nimmt, neuen, zu der Annahme energischeren Lebens der ab-

geschiedenen Seelen vorgedrungenen Vorstellungen seine Opfer-

ceremonien angepasst. Denn hier wie bei der Schilderung des

Opfercultes bei der Bestattung des Patroklos ist ja die Vor-

stellung des Dichters von dem Seelenleben durchaus nicht der

Art, dass sie neuen kräftigeren Brauch begründen könnte,

sie steht vielmehr mit den Resten eines Cultus, die sie vor-

führt, im Widerspruch. Auch hier also sehen wir versteinerte,

sinnlos gewordene Rudimente eines einstmals im Glauben voll

begründeten Brauches vor uns, vom Dichter um dichterischer

Zwecke willen hervorgezogen und nicht nach ihrem ursprüng-

lichen Sinne verwendet. Die Opferhandlung, durch die hier

die Seelen herangelockt werden, gleicht auffallend den Ge-

bräuchen, mit denen man später an solchen Stellen, an denen

man einen Zugang zum Seelenreiche im Inneren der Erde zu

haben glaubte, Todtenbeschwörung übte. Es ist an sich durchaus

nicht undenkbar, dass auch zu der Zeit des Dichters der Hades-

fahrt in irgend einem Winkel Griechenlands solche Beschwö-

rungen, als Reste alten Glaubens, sich erhalten hätten. Sollte

aber auch der Dichter von solchem localen Todtenkult Kunde

gehabt und hienach seine Darstellung gebildet haben ^, so

^ Speciell an das Thesprotische v£xuo|Jiavt£iov am Flusse Acheron

als Vorbild der homerischen Darstellung denkt Tansanias 1, 17, 5 und

mit ihm K. 0. Müller, Proleg. z. e. wissen schaftl Mythol. 363 und dann

viele Andere. Im Grunde hat man hierzu kaum mehr Veranlassung als

zu einer Fixirung des homerischen Hadeseingangs bei Cumae, bei Hera-

klea Pont. (vgl. Bhein. Mus. 36, 555 iF.) oder an anderen Stätten alten

Todtendienstes (z. B. bei Pylos), an denen sich dann auch die herkömm-



— 58 —

54 wäre nur um so benierkensweiiber, wie er, den Ursprung seiner

Schilderung verwischend, als correcter Horaeriker jeden Ge-

danken an die Möglichkeit, die Seelen der Verstorbenen, als

wären sie den Wohnungen der Lebenden nocli nahe, herauf

an's Licht der Sonne zu locken, streng fern halt^. Er weiss

nur von Einem allgemeinen Reiche der Todten, fern im dunklen

Westen, jenseits der Meere und des Oceans, der Held des

Märchens kann wohl bis an seinen Eingang dringen, aber eben

nur dort kann er mit den Seelen in Verkehr treten, denn nie-

mals giebt das Haus des Hades seine Bewohner frei.

Hiermit ist nun freilich unverträglich das Opfer, das der

Dichter, man kann kaum anders sagen als gedankenlos, den

Odysseus allen Todten und dem Tiresias im Besonderen ge-

loben lässt, wenn er nach Hause zurückgekehrt sein werde

(Od. 10, 521—526; 11, 29—33). Was soU den Todten das

Opfer einer unfruchtbaren Kuh^ und die Verbrennimg von

„Gutem" auf einem Scheiterhaufen, dem Tiresias die Schlach-

tung eines schwarzen Schafes, fern in Ithaka, wenn sie doch

in den Erebos gebannt sind und der Genuss des Opfers ihnen

unmöglich ist? Hier haben wir das merkwürdigste und be-

deutendste aller Rudimente alten Seelencultes vor uns, welches

ganz unwidersprechlich beweist, dass in vorhomerischer Zeit der

Glaube bestand, dass auch nach der Bestattung des Leibes die

Seele nicht für ewig verbannt sei in ein unerreichbares Schatten-

lichen Namen des Acheron, Kokytos, Pyriphlegethon leicht genug ein-

stellten — aus Homer entnommen, nicht von dorther in den Homer ein-

gedrungen. Dass uns das Todtenorakel im Thesproterlande gerade in

Herodots bekanntem Berichte zuerst entgegentritt, beweist noch keines-

wegs, dass dieses nun eben das älteste solcher Orakel gewesen sei.

* So Hesse sich etwa Lobecks Leugnung jeder Kenntniss von

Seelenbeschwörung in den homerischen Gedichten {Agl. 316) modificiren

und modificirt festhalten.

* Nach uraltem Opferbrauch. Dem Todten werden weibliche (oder

verschnittene) Thiere dargebracht (s. Stengel, Chthon. u. Todtencult 424),

hier eine oxetpa ßoijj, di,yoyc(. xoTg dy^voi? (Schol.): so wurde in Indien „den

der Lebens- und Zeugungskraft beraubten Manen" nicht ein Widder,

sondern ein Hammel geopfert (Oldenberg. Reh d. Veda 858).
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reich, sondern dem Opfernden sich nahen, am Opfer sich laben

könne, so gut wie die Götter. Eine einzige dunkle Hindeutung

in der Ilias ^ lässt uns erkennen, was hier viel deutlicher und v,

mit unbedachter Naivetät hervortritt, dass auch zu der Zeit

der Herrschaft des homerischen Glaubens an völlige Nichtig-

keit der für ewig abgeschiedenen Seelen die Darbringung von

Todtenopfern lange nach der Bestattung (wenigstens ausser-

ordentlicher, wenn auch nicht regelmässig wiederholter) nicht

ganz in Vergessenheit gerathen war.

Zeigt sich an den Inconsequenzen, zu welchen den Dichter

die Darstellung der Einleitung eines Verkehrs des Lebenden

mit den Todten verleitet, dass sein Unternehmen für einen

Homeriker strenger Observanz ein Wagniss war, so ist er

doch in dem, was ihm die Hauptsache war, der Schilderung

der Begegnung des Odysseus mit Mutter und Genossen, kaum

merklich von der homerischen Bahn abgewichen. Hier nun

aber hatte er dichterisch begabten Lesern oder Hörern seines

Gedichts nicht genug gethan. Was ihm 'selbst, der auf den

im Mittelpunkt stehenden lebenden Helden Alles bezog und

nur solche Seelen herantreten Hess, die zu diesem in innerlich

begründetem Verhältniss stehen, gleichgiltig war, eine Muste-

rung des wirren Getümmels der Unterirdischen in ihrer Masse,

das eben meinten Spätere nicht entbehren zu können. Sein

Gedicht weiter ausführend, Hessen sie theils Todte jeden Alters

1 II. 24, 592 tf. Achill , den todten Patroklos anredend : (x-/^ [xot,

ndxpoxXs, axu8iJiaivs[isv, oCi y.e TiuO-Yjat
|
slv "Aidög Trsp Iwv öxt, "Exxopa SIov

sXuaa
I

Txaxpl cp{X(|), Sttsc oii jjlo'. dcstx^a Swxsv ÄTioiva.
|
aoi 8' au lyto xal xwvd'

dTioSdaoojiai öaa' ^Tcsoiy.sv. Die Möglichkeit, dass der Todte im Hades noch

vernehme, was auf der Oberwelt geschieht, wird nur hypothetisch (al' xe)

hingestellt, nicht so die Absicht, dem Verstorbenen von den Gaben des

Priamus etwas zuzutheilen {di' sTitxacpiwv slg auxöv dytövwv, meint Schol. B.

V. zu 594). Eben das Ungewöhnliche solchen Versprechens scheint einen

der Gründe abgegeben zu haben, aus denen Aristarch (jedenfalls mit

Unrecht) v, 594 und 595 athetirte.
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heranschweben, die Krieger darunter noch mit sichtbarer

Wunde, in blutij^er Rüstung^, theils führen sie, mehr hesiodisch

aufzählend für die Erinnerung als homerisch für die Anschau-

ung belebend, eine Schaar von Heldenmüttern grosser Ge-

ö« schlechter an Odysseus vorüber, die doch nicht mehr Recht

als andere auf seine Theilnahnie hatten und die man auch mit

ihm in irgend einen Zusammenhang zu setzen nur schwache

Versuche machte 2. Schien hiermit die Masse der Todten,

in auserwählten Vertretern, besser vergegenwärtigt, so sollten

nun auch die Zustände dort unten wenigstens in Beispielen

dargestellt werden. Odysseus thut einen Blick in das Innere des

Todtenreiches, was ihm eigentlich bei seiner Stellung an dessen

äusserstem Eingange unmöglich war, und erblickt da solche

Heldengestalten, welche die Thätigkeit ihres einstigen Lebens,

als rechte „Abbilder" (eiSwXa) der Lebendigen, fortsetzen:

Minos richtend unter den Seelen, Orion jagend, Herakles immer

noch den Bogen in der Hand, den Pfeil auf der Sehne, einem

., stets Abschnellenden ä h n 1 i c h". Das ist nicht Herakles, der

„Heros-Gott", wie ilin die Späteren kennen: der Dichter weiss

noch nichts von der. Erhöhung des Zeussohnes über das Loos

aller Sterblichen, so wenig wie der erste Dichter der Hades-

fahrt von einer Entrückung des Achill aus dem Hades etwas

weiss. Späteren Lesern musste freilich dies ein Versäumniss

dünken. Solche haben denn auch mit kecker Hand drei Verse

eingelegt, in denen .berichtet wird, wie „er selbst", der wahre

Herakles, unter den Göttern wohne; was Odysseus im Hades

sah, sei nur sein „Abbild". Der dies schrieb, trieb Theologie

* V. 40. 41. Dies nicht unhomerisch: vgl. namentlich II. 14, 456 f.

(So sieht man auf Vasenbildern die Psyche eines erschlagenen Kriegers

nicht selten in voller Rüstung, wiewohl — die Unsichtbarkeit andeutend

— in sehr kleiner Gestalt über dem Leichnam schweben.)

2 Eigentlich soll Odysseus mit den einzelnen Weibern in Zwie-

gespräch treten und eine jede ihr Geschick ihm berichten: v. 231—234;

es heisst denn auch noch hie und da: cfdxo 236, '^f/ 237, z^iy^^xo 261,

qpdoxc 306. Aber durchweg hat das Ganze den Charakter einer einfachen

Aufzählung; Odysseus steht unbetheiligt daneben.
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auf eigene Hand: von einem solchen Gegensatz zwischen einem

volllebendigen, also Leib nnd Seele des Menschen vereinigt

enthaltenden „Selbst" und einem, in den Hades gebannten

leeren „Abbild", welches aber nicht die Psyche sein kann,

weiss weder Homer etwas noch das Griechenthum späterer

Zeit\ Es ist eine Yerlegenheitsauskunft ältester Harinonistik.

Den Herakles sucht der Dichter mit Odysseus durch ein Ge- 57

sprach in Verbindung zu setzen, in Nachahmung der Gespräche

des Odysseus mit Agamemnon und Achill: man merkt aber

bald, dass diese zwei einander nichts zu sagen haben (wie denn

auch Odysseus schweigt) ; es besteht keine Beziehung zwischen

ihnen, höchstens eine Analogie, insofern auch Herakles einst

lebendig in den Hades eingedrungen ist. Es scheint, dass einzig

diese Analogie den Dichter veranlasst Jiat, den Herakles hier

einzuschieben ^.

Es bleiben noch (zwischen Minos und Orion und Herakles

gestellt und vermuthlich von derselben Hand gebildet, die auch

jene beiden gezeichnet hat) die jedem Leser unvergesslichen

Gestalten der drei „Büsser", des Tityos, dessen Riesenleib

zwei Geier zerhacken, des Tantalos, der mitten im Teich ver-

schmachtet und die überhangenden Zweige der Obstbäume

nicht erreichen kann, des Sisyphos, der den immer wieder ab-

wärts rollenden Stein immer wieder in die Höhe wälzen muss.

In diesen Schilderungen ist die Grenze der homerischen Vor-

stellungen, mit denen sich die Bilder des Minos, Orion und

Herakles immer noch ausgleichen liessen, entschieden über-

schritten. Den Seelen dieser drei Unglücklichen wird volles

und dauerndes Bewusstsein zugetraut, ohne das ja die Strafe

nicht empfunden werden könnte und also nicht ausgeübt werden

^ Vgl. Bhein. Mus. 50, 625 ff. — Der Unterscheidung eines eiSwXov

von dem volllebendigen autög am ähnlichsten ist, was Stesichoros und

schon Hesiod (s. Paraphras. antiq. Lycophr. 822, p. 71 Scheer; vgl. Bergk

P. Jyr^ in p. 215) von Helena und ihrem siSwXov erzählt hatten. Viel-

leicht hat diese Fabel zu der Einsetzung der Verse X 602 ff. die Anregung

gegeben.

2 Vgl. V. 623,ff.
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würde. Und wenn man die ausserordentlich sichere, knappe,

den Grund der Strafe nur bei Tityos andeutende, sonst ein-

fach als bekannt voraussetzende Darstellung beachtet, wird man

den Eindruck haben, als ob diese Beispiele der Strafen im

Jenseits nicht zum ersten Male von dem Dichter dieser Verse

gebildet, den überraschten Hörern als kühne Neuerung dar-

geboten, sondern mehr diesen nur in's Gedächtniss zurück-

gerufen, vielleicht aus einer grösseren Anzahl solcher Bilder

gerade diese drei ausgewählt seien. Hatten also bereits ältere

Dichter (die immer noch jünger sein konnten als der Dichter

58 des ältesten Theils der Hadesfahrt) den Boden homerischen

Seelenglaubens kühn verlassen?

Gleichwohl dürfen wir dies festhalten, dass die Strafen

der drei „Büsser" nicht etwa die homerische Vorstellung von

der Bewusstlosigkeit und Nichtigkeit der Schatten überhaupt

umstossen sollten : sie stünden sonst ja auch nicht so fried-

lich inmitten des Gedichtes, das diese Vorstellungen zur Vor-

aussetzung hat. Sie lassen die Regel bestehen, da sie selbst

nur eine Ausnahme darstellen und darstellen wollen. Das

könnten sie freilich nicht, wenn man ein Recht hätte, die

dichterische Schilderung so auszulegen, dass die drei Unglück-

lichen typische Vertreter einzelner Laster und Classen von

Lasterhaften sein sollten, etwa „zügelloser Begierde (Tityos),

unersättlicher Schwelgerei (Tantalos) und des Hochmuths des

Verstandes (Sisyphos)" ^. Dann würde ja an ihnen eine Ver-

geltung nur exemplificirt, die man sich eigentlich auf die un-

übersehbaren Schaaren der mit gleichen Lastern befleckten

Seelen ausgedehnt denken müsste. Nichts aber in den Schil-

derungen selbst spricht für eine solche theologisirende Aus-

legung, und von vorneherein etwa eine solche Forderung aus-

gleichender Vergeltung im Jenseits, die dem Homer vollständig

fremd ist und in griechischen Glauben, soweit sie sich über-

haupt jemals in ihn eingedrängt hat, erst von grübelnder Mystik

1 So Welcker, Gr. Götterh 1, 818 und darnach Andere.
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spät hineingetragen ist, gerade diesem Dichter aufzudrängen,

haben wir kein Recht und keinen Anlass. Allmacht der Gott-

heit, das soll uns diese Schilderung offenbar sagen, kann in

einzelnen Fällen dem Seelenbild die Besinnung erhalten, wie dem

Tiresias zum Lohne, so jenen drei den Göttern Verhassten,

damit sie der Strafempfindung zugänglich bleiben. Was eigent-

lich an ihnen bestraft wird, lässt sich nach der eigenen An-

gabe des Dichters für Tityos leicht vermuthen: es ist ein be-

sonderes Vergehen, das jeder von ihnen dereinst gegen Götter

begangen hat. Was dem Tantalos zur Last fällt, lässt sich

nach sonstiger Ueb erlieferung errathen ; weniger bestimmt sind

die Angaben über die Verfehlung, die an dem schlauen Sisyphos 59

geahndet wird^. Auf jeden Fall wird an allen Dreien Rache

1 Als Grund der Strafe des Sisyphos geben Apollod. hihi. 1, 9, 3, 2;

Schol. II. A 180 (p. 18b, 23 ff. Bekk.) an, dass er dem Asopos den

Raub seiner Tochter Aegina durch Zeus verrathen habe. Auf sicherer

Sagenüberlieferung beruht dies nicht : eine andere Erzählung knüpft an

jenen Verrath das Märchen von der Ueberlistung des Todes, dann des

Hades selbst durch Sisyphos und lässt dann erst den wieder dem Hades

verfallenen Sisyphos mit der Aufgabe des fruchtlosen Steinwälzens be-

straft werden. So Schol. II. Z 153 mit Berufung auf Pherekydes. Dies

Märchen von der zwiefachen Ueberlistung der Todesmächte ist (so gut

wie das entsprechende Märchen vom Spielhansel : Grimm, K. M. 82 mit

den Anm. III p. 131 ff.) offenbar scherzhaft gemeint (und, wie es scheint,

scherzhaft behandelt von Aeschylus in dem Satyrdrama Ziaucpog SpausxYjg):

wenn hieran die Steinwälzung angeknüpft wird, so sollte schon dies

warnen, dieser einen allzu bitterlich ernsthaften und erbaulichen Sinn,

mit Welcker und Anhängern, anzudichten. Dass Sisyphos seines listigen

Sinnes wegen zu Nutz und Lehr der Schlauen wie der Braven bestraft

werde, ist ein ganz unantiker Gedanke. Dass er II. 6, 153 xspStaxos

avSpwv heisst, ist ein Lob, nicht ein Tadel: wie Aristarch sehr richtig,

und mit deutlicher dcvacpopdt auf den Vers der Nekyia, feststellte (s. Schol.

II. Z 153, K 44 [Lehrs, Arist.^ p. 117] und Od. X 593); dass dies Bei-

wort TÖ xaxÖTpoTTOv des Sis. bezeichne, ist nur ein Missverständniss des

Porphyrius, Schol. X 385. Wie wenig man, auch mit der homerischen

Schilderung im Kopfe, den Sisyphos als einen Verworfenen dachte, zeigt

der platonische Sokrates, der sich {Äpol. 41 C) darauf freut, im Hades

u. A. auch den Sisyphos anzutreffen (vgl. auch Theognis 702 ff.). Einer

erwecklichen Auslegung des Abschnittes von den „drei Büssern", an die

der Dichter selbst gar nicht gedacht hat, macht Sisyphos die grössten

Schwierigkeiten (s. auch Rhein. Mus. 50, 630).
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genommen für Verletzunj^en der Götter selbst, deren Menschen

späterer Zeit gar nicht schuldig werden können; eben darum

haben ihre Thaten so gut wie ihre Strafen nichts Vorbildliches

und Typisches, beide stellen vielmehr völlig vereinzelte Aus-

nahmen dar, gerade dadurch sind sie dem Dichter merkwürdig.

Von irgend einer ganzen Classe von Lasterhaften, die im

Hades bestraft würden, weiss die Dichtung von der Hades-

fahrt des Odysseus nichts, auch nicht in ihren jüngsten Theilen.

Sie hätte sich sogar noch an acht homerische Andeutungen

halten können, wenn sie wenigstens die unterweltlichen Strafen

der Meineidigen erwähnt hätte. Zweimal werden in der

Ilias bei feierlichen Eidschwüren neben Göttern der Oberwelt

60 auch die Erinyen angerufen, die unter der Erde diejenigen

strafen, die einen Meineid schwörend Nicht mit Unrecht hat

man in diesen Stellen einen Beweis dafür gefunden, „dass die

homerische Vorstellung von einem gespenstischen Scheinleben

der Seelen in der Unterwelt ohne Empfindung und Bewusstsein

nicht allgemeiner Volksglaube war" 2. Man muss aber wohl

hinzusetzen, dass im Glauben der homerischen Zeit der Ge-

danke einer Bestrafung der Meineidigen im Schattenreiche

kaum noch recht lebendig gewesen sein kann, da er den Sieg

jener, mit ihm unverträglichen Vorstellung von empfindungs-

loser Nichtigkeit der abgeschiedenen Seelen nicht hat hindern

können. In einer feierlichen Schwurformel hat sich (wie denn

in Formeln sich überall manches Alterthum, unlebendig, lange

fortschleppt) eine Anspielung auf jenen, homerischer Zeit fremd

gewordenen Glauben erhalten, auch ein Rudiment verschollener

Vorstellungsweise. Selbst damals übrigens, als man an eine

Bestrafung des Meineids im Jenseits noch wirklich und wört-

lich glaubte, mag man wohl Bewusstsein allen Seelen im Hades

» II. 3, 279 ; 19, 260 (vgl. Bhein. Mus. 50, 8). Vergeblich sucht

Nitzsch, Änm. zur Odyssee III p. 184 f., beide Stellen durch Künste der

Erklärung und Kritik nicht das aussagen zu lassen, was sie doch deut-

lich sagen.

* K. 0. Müller, Aeschyl. Eumenid. p. 167.
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zugestanden haben, keinesfalls aber bat man an eine Vergel-

tung irdischer Verfehlungen im Hades ganz im Allgemeinen

geglaubt, von denen etwa der Meineid nur ein einzelnes Bei-

spiel wäre. Denn an dem Meineidigen wird nicht etwa eine

besonders anstössige sittliche Verfehlung bestraft — man darf

zweifeln, ob die Griechen eine solche in dem Meineid über-

haupt fanden und empfanden — , sondern er, und nicht irgend

ein anderer Frevler, verfällt den unterirdischen Quälgeistern

einfach darum, weil er im Schwur, um seinen Abscheu vor

Trug auf's Fürchterlichste zu bekräftigen, sich das Grässlichste,

die Peinigung im Reiche des Hades, aus dem kein Entrinnen

ist, selber angewünscht hat, wenn er falsch schwöre^. Denen

er sich gelobt hat, den Höllengeistern verfällt er, wenn er Gl

Meineid schwört. Glaube an die bindende Zauberkraft solcher

Verwünschungen^, nicht absonderliche sittliche Hochhaltung

der Wahrheit, die dem höheren Alterthum ganz fremd ist, gab

dem Eid seine Furchtbarkeit.

Ein letztes Anzeichen der Zähigkeit, mit welcher die Sitte

den sie begründenden Glauben überlebt, bieten die homerischen

Gedichte in der Erzählung des Odysseus, wie er, von dem
Kikonenland fliehend, nicht eher abgefahren sei, als bis er die

im Kampf mit den Kikonen erschlagenen Gefährten dreimal

gerufen habe (Od. 9, 65. 66). Der Sinn solcher Anrufung

der Todten wird aus einzelnen Anspielungen auf die gleiche

^ Man bedenke auch, dass eine gesetzliche Strafe auf dem Meineid
nicht stand, in Griechenland so wenig wie in Rom. Sie war nicht nöthig,

da man unmittelbare Bestrafung durch die Gottheit, welcher der Schwö-
rende sich selbst gelobt hatte, erwartete (lehrreich sind die Worte des

Agamemnon bei dem Treubruch der Troer, II. 4, 158 fF.), im Leben, und
auch da schon durch die Höllengeister, die Erinyen (Hesiod "E. 802 ff.),

oder nach dem Tode.
'

.

^ Der Eid eine Schuldverschreibung an die Eidgötter: Theognis
1195 f. [ifjxt ^sous iTTtopxov I7i6[ivu9-i, oö yap «ivuaTÖv &0-avdxoogxpuc}>ai xpstog
dqj£tXö|isvov. Meineid wäre slg ^soüg dtiaptdcvetv Sophocl. fr, 431.

Bohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 5
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Sitte in späterer Literatur deutlich. Die Seele der in der

fVemde Gefallenen soll abgerufen werden
' ; richtig vollzogen

zwingt sie der Ruf des Freundes, ihm zu folgen nach der

Heimath, wo ein „leeres Grabmal" sie erwartet, wie es auch

bei Homer regelmässig den Freunden errichtet wird, deren

Leichen zu richtiger Bestattung zu erreichen unmöglich ist^.

62 Abrufung der Seele und Errichtung solches leeren Gehäuses

— für wen anders als die Seele, die dann der Verehrung ihier

Ant^ehörigen erreichbar bleibt — hat einen Sinn für diejenigen,

die an die Möglichkeit der Ansiedelung einer „Seele" in der

Nähe der lebenden Freunde glauben, nicht aber für Anhänger

des homerischen Glaubens. Wir sehen zum letzten Male ein

bedeutsames Rudiment ältesten Glaubens in einem in veränderter

Zeit noch nicht ganz abgestorbenen Brauche vor uns. Todt war

auch hier der Glaube, der den Brauch einst hervorgerufen

hatte. Fragt man den homerischen Dichter, zu welchem

Zwecke dem Todten ein Grabhügel aufgeschüttet, ein Merk-

zeichen darauf errichtet werde, so antwortet er: damit sein

Ruhm unter den Menschen unvergänglich bleibe; damit auch

künftige Geschlechter von ihm Kunde haben ^ Das ist echt

* Ganz richtig Eustath. zu Od. 9, 65 p. 1614/5. ¥W erinnert an

Pindar, Pyth.4, 159: xeXsxat yäp §av l^nxccy v.o\ii^c(.i ^>pt^og iX^oyzuq, npb<;

Ali^xa 0-aXd|ioüg, zu welcher Stelle der Scholiast wieder die homerische

vergleicht. In der That ist der vorausgesetzte Glaube an beiden Stellen

der gleiche : xwv dTtoXojJievwv Iv gsvyj yti "^^S '1''->X°'S s^X^'-S "^•^•'^ ^TrsxaXoövTo

ÄTiOTtXeovxeg o: -^iXot slg xijv ^xeivwv uaxp{8a xai ä^öy.ouv xaxdys'. v aoxo'j?

Tipög xouj olyetou? (Schol. Od. 9, 65 f. Schol. H. zu 9, 62). Ganz vergeb-

lich sträubt sich Nitzsch, Anm. III p. 17/18, in dieser Begehung die Er-

füllung einer religiösen Pflicht zu erkennen ; Odysseus genüge nur einem

, Bedürfnis des Herzens'' u. s. w. So verschlämmt man durch „sittliche"

Ausdeutung den eigentlichen Sinn ritualer Handlungen.

2 Als allgemeine Sitte setzt die Errichtung eines Kenotaphs für in

der Fremde gestorbene und den Angehörigen unerreichbare Verwandte

voraus die Mahnung der Athene an Telemach, Od. 1, 291. Menelaos

emchtet dem Agamemnon ein leeres Grab in Aegypten, Od. 4, 584.

* Od. 4, 584: xe'5"AYa|ie|jivovt xöiißov, l'v' S.a'^BaTOv xÄsog sItj. 11, 75 f.

:

of^jid xe^iot yvjot.'. TioX'.f,q, ini 6-t,vi O-aXdaoT]?;, av8p6g S'jaxr/voio, xal äooo-

[levoiot 7co9-eo^a'.. Dem Agamemnon wünscht Achill, in der zweiten Nekyia,
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homerischer Klang. Mit dem Tode entflieht die Seele in ein

Reich dämmernden Traumlebens, der Leib, der sichtbare

Mensch, zerfällt; was lebendig bleibt, ist im Grunde nichts

als der grosse Name. Von ihm redet der Nachwelt noch das

ehrenvolle Denkzeichen auf dem Grabhügel — und das Lied

des Sängers. Es ist begreiflich, dass ein Dichter zu solchen

Vorstellungen neigen konnte.

Od. 24, 30 ff. : wärest du doch vor Troja gefallen, dann hätten die Achäer

dir ein Grabmal errichtet und xal aw Traiöl [isya xXsog Yjpa' ÖTiiaoo). (Und

im Gegensatz hierzu v. 93 f. Agamemnon zu Achill: 6)c, au \ikv ouSs O-avwv

&vo|j-' töXsoag, a.XX<k toi alsi Tidvta^ kit' dvO-ptÖTtoog xXsog äaasxai io^-Xöv,

'AxtXXsö.) Wie das o^[jLa änl TtXaxst 'EXXyjaTiövTcp dazu dient, den vorbei-

fahrenden Schiffer zu erinnern : avdpög {xsv xö8s o^jxa wxXcci xaxaTeO-vYjcöxoc

u. s. w. ; und wie dies sein einziger ^weck zu sein scheint, zeigen die Worte

des Hektor II. 7, 84 ff. — Des Gegensatzes wegen vgl. man, was von den

Bewohnern der Philippinen berichtet wird: „sie legten ihre vornehmen

Todten in eine Kiste und stellten sie auf einen erhabenen Ort oder einen

Felsen am Ufer eines Flusses, damit sie von den Frommen verehrt
würden" (Lippert, SeelencuU p. 22).
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Entrückimg. Inseln der Seligen.

L

63 Die homerische Vorstelluncf vom Schattenleben der ab-

geschiedenen Seelen ist das Werk der Resignation, nicht des

Wunsches. Der Wunsch würde nicht diese Zustände sich als

thatsächlich vorhanden vorgespiegelt haben, in denen es für

den Menschen nach dem Tode weder ein Fortwirken giebt.

noch ein Ausruhen von den Mühen des Lebens, sondern ein

unruhiges zweckloses Flattern und Schweben, ein Dasein

zwar, aber ohne jeden Inhalt, der es erst zum Leben machen

könnte.

Regte sich gar kein Wunsch nach tröstlicherer Gestaltung

der jenseitigen Welt? verzehrte die starke Lebensenergie jener

Zeiten wirklich ihr Feuer so völlig im Reiche des Zeus, dass

nicht einmal ein Flammenschein der Hoffnung bis in das Haus

des Hades fiel ? Wir müssten es glauben — wenn nicht ein

einziger flüchtiger Ausblick uns von ferne ein seliges Wunsch-

land zeigte, wie es das noch unter dem Banne des homerischen

Weltbildes stehende Griecbenthum sieh erträumte.

Als Proteus, der in die Zukunft schauende Meergott, dem

Menelaos am Strande Aegyptens von den Bedingungen seiner

Heimkehr in's Vaterland und von den Schicksalen seiner

liebsten Genossen berichtet hat, fügt er — so erzählt Mene-
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laos selbst im vierten Buche der Odyssee (v. 560 ff.) dem Tele-

mach — die weissagenden Worte hinzu:

Nicht ist Dir es beschieden, erhabener Fürst Menelaos,

Im rossweidenden Argos den Tod und das Schicksal zu dulden

;

Nein, fernab zur Elysischen Flur, zu den Grenzen der Erde,

Senden die Götter Dich einst, die unsterblichen; wo Rhadamanthys 64

Wohnet, der blonde, und leichtestes Leben den Menschen bescheert ist,

(Nie ist da Schnee, nie Winter und Sturm noch strömender Regen,

Sondern es lässt aufsteigen des Wests leicht athmenden Anhauch,

Immer Okeanos dort, dass er Kühlung bringe den Menschen), .

Weil Du Helena hast, und Eidam ihnen des Zeus bist.

Diese Verse lassen einen Blick thun in ein Reich, von

dem die homerischen Gedichte sonst keinerlei Kunde geben.

Am Ende der Erde, am Okeanos liegt das „Elysische Ge-

filde", ein Land unter ewig heiterem Himmel, gleich dem

Götterlande ^ Dort wohnt der Held Rhadamanthys, nicht

allein, darf man denken : es ist ja von Menschen in der Mehr-

zahl die Rede (v. 565. 568). Dorthin werden dereinst die

Götter „senden** den Menelaos: er wird nicht sterben (v. 562),

d. h. er wird lebendig dorthin gelangen, auch dort den Tod

nicht erleiden. Wohin er entsendet werden soll, das ist nicht

etwa ein Theil des Reiches des Hades, sondern ein Land auf

der Oberfläche der. Erde, zum Aufenthalt bestimmt nicht ab-

geschiedenen Seelen, sondern Menschen, deren Seelen sich von

ihrem sichtbaren Ich nicht getrennt haben: denn nur so können

sie eben Gefühl und Genuss des Lebens (v. 565) haben.

Es ist das volle Gegentheil von einer seligen Unsterblichkeit

der Seele in ihrem Sonderdasein, was hier die Phantasie sich

ausmalt; eben weil eine solche homerischen Sängern völlig

undenkbar blieb, sucht und findet der Wunsch einen Ausgang
aus dem Reiche der Schatten, das alle Lebensenergie ver-

schlingt. Er ersieht sich ein Land am Ende der Welt, aber

doch noch von dieser Welt, in das einzelne Günstlinge der

^ Nicht umsonst erinnert, was von dem Klima, sozusagen, des

Elysischen Landes gesagt wird. Od. 4, 566—568 stark an die Schilderung

des Göttersitzes auf dem Olymp, Od. 6, 43—45.
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Götter entrückt werden, olme dass ihre l'svche vom Leilu'

sich trennte und dem Erebos verfiele.

Die Hindeutung auf solche wunderbare Entrückung steht

in den homerischen Gedichten vereinzelt und scheint auch in

die Odyssee erst von nachdichtender Hand eingelegt zu sein^

65 Aber die Bedingungen für ein solches Wunder sind alle in

homerischen Vorstellungen gegeben. Menelaos wird durch

Göttermacht entrafft und führt fern von der Welt der Sterb-

lichen ein ewiges Leben. Dass ein Gott seinen sterblichen

Schützling den Blicken der Menschen plötzlich entziehen und

ungesehen durch die Luft davon führen könne, ist ein Glaube,

der in nicht wenigen Vorgängen der Schlachten der Ilias seine

Anwendung findet^. Die Götter können aber auch einen

Sterblichen auf lange Zeit „unsichtbar machen". Da Odysseus

den Seinen so lange schon entschwunden ist, vermuthen sie.

^ Die Verkündigung des Endschicksals des Menelaos hängt aller-

dings über, sie ist weder durch die erste Bitte des Menelaos (468 fF.),

noch durch dessen weitere Fragen (486 fF.; 551 ft".) nothwendig gemacht
oder auch nur gerechtfertigt. — Schon Nitzsch hielt die Verse 561—568
für eine spätere Einlage : Atim. zur Odyssee III p. 352, freilich mit einer

Begründung, die ich nicht für beweiskräftig halten kann. Dann Andere
ebenso.

* Unsichtbarmachung (durch Verhüllung in einer Wolke) und Ent-

raflFung (die nicht überall ausdrücklich hervorgehoben wird, aber wohl über-

all hinzuzudenken ist): des Paris durch Aphrodite, II. T 380 ft'.; des Aeneas

durch Apollo, E 344 f.; des Idaios, Sohnes des Hephaestospriesters Dares,

durch Hephaestos, E 23 ; des Hektor durch Apollo, T 443 f. ; des Aeneas
durch Poseidon, I 325 ff. ; des Agenor durch Apollo, * 596 ff. (diese

letzte, wie es scheint, die Originalscene, die in den Schilderungen

dieses selben Schlachttages in den vorher genannten Ausführungen des

gleichen Motivs, T 325 ff. ; 443 f. noch zweimal von späteren Dichtern

nachgeahmt worden ist). Auffallend ist (weil sich kaum ein besonderer

Grund hierfür denken lässt), dass alle diese Beispiele der Entrückung auf

Helden der troischen Seite treffen. Sonst noch, aber nur in Wieder-

gabe eines längst vergangenen Abenteuers: Entrückung der Aktorionen

durch ihren Vater Poseidon: A 750 ff. Endlich könnte (was über die

angeführten Fälle nur wenig hinausginge) Zeus seinen Sohn Sarpedon

lebendig aus der Schlacht entraffen und nach seiner Heimath Lykien

versetzen : II. 11 436 ff.; er steht aber auf die Mahnungen der Here (440 ff.)

von solchem Vorsatz ab.
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dass die Götter ihn „unsichtbar gemaclit" haben (Od. 1, 235 ff.);

er ist, meinen sie, nicht gestorben (v. 236), sondern „die

Harpyien haben ilin entrafft", nnd so ist er aller Kunde ent-

rückt (Od. 1, 241 f.; 14, 371). Penelope in ihrem Jammer

wünscht sich entweder schnellen Tod durch die Geschosse

der Artemis, oder dass sie emporgerissen ein Sturmwind ent-

führe auf dunklen Pfaden und sie hinwerfe an den Mündungen r.(-

des Okeanos, d. h. am Eingang in's Todtenreich (Od. 20, 61—65:

79ff.)^. Sie beruft sich zur Erläuterung dieses Wunsches auf

ein Märchen, von der Art, wie sie wohl in den Weiber-

gemächern oft erzählt werden mochten: von den Töchtern des

Pandareos, die. nach dem gewaltsamen Tode der Eltern von

Aphrodite lieblich aufgenährt, von Hera, Artemis und Athene

mit allen Gaben und Kunstfertigkeiten ausgestattet, einst, da

Aplirodite in den Olymp gegangen war, um ihnen von Zeus

einen Ehebund zu erbitten, von den Harpyien entrafft und den

^ Ausdrücklich wird der. Wunsch schnell zu sterben entgegen-
gesetzt dem Wunsche, durch die Harpyien entführt zu werden:

6B 7] sTistxa — »oder sonst", d. h. wenn mir schneller Tod nicht be-

scheert ist. (S. Bhein. Mus. 50, 2, 2.) Nochmals 79. 80: d)g £|jl' diaxo)-

asiav 'OX6|JL7iia S(ö|j.ax' ^yovxzc, r^i ji' £üTcX&>ca|jLOg ßaXot "ApTSfic^. Die

Harpyien (= 0-6sXXa 63) bringen hier also nicht Tod, sondern entraffen

Lebende (dvapTid^aaa oI^oito 63 f., apTiuiat, dvyjps'/^iav-o 77 = dvsXovxo

^i)£X?.at 66 und tragen sie xax' r^spösvxa xsXsuO-a 64 zu den Tipoxooci oL'hog-

poou 'Qxsavoto 65 sSoaav ax^yspf^atv 'Eptvooiv dt|x(^t7ioXei)ö'.v 78). An der

„Einmündung des Okeanos" (in's Meer) ist der Eingang in's Todtenreich:

y. 508 ff. X 13 ff. — Entführung durch die Sturmgeister, als Wunsch, sprich-

wörtlich : II. 6, 345 ff", wg [x"" öcpeX' Yjiiaxt xcTj öxs [xs Tipwxov xsxe ]^'fi'^r^9

oi^sa^at, npocpdpouaa xa^y^ oi.'^i^oio O-usXXa zlq ogoc, tj sig xuiia TioXucpXoiaßoto

9-aXäaaYjs (d. h. in die Einöde. Orph. hymn. 19, 19; 36, 16; 71, 11).

Solche Entführung durch die Luft wird auch sonst dem Tode und Hades-

aufenthalt entgegengesetzt, ebenso wie in dem Wunsche der Penelope (den

Röscher, Kynanthropie [Abh. d. sächs. Ges. d. Wiss. XVU] p. 67 eigen-

thümlich, aber schwerlich richtig deutet): Soph. Track. 953 ff., Ai. 1193 ff'.

{Phil 1092 ff.?). Vgl. Eurip. Hipjjol 1279 ff., iow 805 f., Siipj)!. 8^S-S6.
Eine tiefeingeprägte altvolksthümliche Vorstellung liegt überall zu Grunde.

— uTiö uv£U[idxü)v ouvapKaysvxa ä^avxov Yevead-at giebt Anlass zu xi\iOLi

dO-dvaxoi noch in der nur halb rationalisirten Erzählung von Hesperos

bei Diodor 3, 60, 3.
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verhassten Erinyen zum Dienste gegeben worden seien K Diese

volksthümlicbe Erzählung lässt, deutlicher als sonst die ho-

merische Kunstdichtung, den Glauben erkennen, dass der

Mensch, auch ohne zu sterben, dauernd dem Bereiche der

lebenden Menschen entführt werden und an anderem Wohn-
platze weiter leben könne. Denn lebendig werden die Töchter

des Pandareos entrückt — freilich in das Reich der Todten,

denn dorthin gelangen sie, wenn sie den Erinyen, den Höllen-

geistern, dienen müssen*. Dorthin wünscht auch Penelope.

ohne doch zu sterben, entrückt zu werden aus dem Lande der

Lebendigen, das ihr unleidlich geworden ist. Die solche Ent-

führung bewirken, sind die „Harpyien** oder der „Sturmwind",

das ist dasselbe; denn nichts Anderes als Windgeister einer

besonders unheimlichen Art sind die Harpyien, der Teufels-

braut oder „Windsbraut" vergleichbar, die nach deutschem

Volksglauben im Wirbelwind daherfährt, auch wohl Menschen

mit sich entführte Die Harpyien und was hier von ihnen

* Man möchte mehr von diesem eigenthümlichen Märchen erfahren;

aber was uns sonst von Pandareos und seinen Töchtern berichtet wird

(Schol. u 66. 67; x 518; Anton. Lib. 36), trägt zur Aufklärung der

homerischen Erzählung nichts bei und gehört wohl z. Th. in ganz andere

Zusammenhänge. Pandareos, Vater der Aedon (x 518 ff.), scheint ein an-

derer zu sein. Auch die eigenthümliche Darstellung der zwei Pandareos-

töchter auf Polygnots Unterweltgemälde (Paus. 10, 30, 2) hellt die Fabel

nicht auf. (Vgl. Röscher, Kynanthropie 4 ff. 65 f.)

2 Die Erinyen haben ihren dauernden Aufenthalt im Erebos : wie

namentlich aus II. 9, 571 f.; 19, 259 erhellt. Wenn sie freilich auch Ver-

gehungen Einzelner gegen Familienrecht schon im Leben bestrafen

:

z. B II. 9, 454; Od. 11, 278, so muss man sie — da eine Wirkung in

die Ferne unglaublich ist — sich wohl auch gelegentlich als auf Erden

umgehend denken, wie bei Hesiod W. u. T. 803 f. — 'Eptvöaiv djACf itio-

Xsöeiv (78) kann nichts anders als: den Erinyen dienen, ihnen zu djx^iT^oXot

werden, bedeuten. „Im Gefolge der E. herumschweifen" (wie, nach

Anleitung des Eustathius, Röscher, Kynanthr. 65, 183 versteht) — so die

Worte zu deuten, verbietet der mit d. verbundene einfache Dativ 'Eptvöai

(O-satg djicp'.TtoXwv Soph. 0. C. 680 ist anders).

^ „Wenn die Windsbraut daher fährt, soll man sich auf den Boden

legen, wie beim Muodisheere (vgl. hierüber Grimm, D. M.* 789), weil

sie sonst einen mitnimmt." Birlinger, Volkslhümh a. Schivaben 1, 192.
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erzählt wird, gehören der bei Homer selten einmal durch-

blickenden „niederen Mythologie" an, die von vielen Dingen

zwischen Himmel und Erde wissen mochte, von denen das

vornehme Epos keine Notiz nimmt. Bei Homer sind sie nicht

aus eigener Macht thätig; nur als Dienerinnen der Götter

oder eines Gottes entraifen sie Sterbliche dahin, wohin keine

menschliche Kunde und Macht dringt ^

Nur ein weiteres Beispiel solcher Entrückung durch

Willen und Macht der Götter ist auch die dem Menelaos

vorausverkündigte Entsendung nach dem elysischen Gefilde

am Ende der Erde. Selbst dass ihm dauernder Aufenthalt

in jenem, lebendigen Menschen sonst unzugänglichen Wunsch-

lande zugesagt wird, unterscheidet sein Geschick noch nicht

wesentlich von dem der Töchter des Pandareos und dem ähn-

lichen, das Penelope sich selbst wünscht. Aber freilich nicht

im Hades oder an dessen Eingang, sondern an einem be-

sonderen Wohnplatze der Seligkeit wird dem Menelaos ewiges

Leben verheissen, wie in einem anderen Götterreiche. Er soll 68

zum Gotte werden: denn wie den homerischen Dichtern „Gott"

und ,, Unsterblicher" Wechselbegriffe sind, so wird ihnen auch

der Mensch, wenn ihm Unsterblichkeit verliehen ist (d. h. wenn

seine Psyche von seinem sichtbaren Ich sich niemals trennt),

zum Gotte.

Es ist homerischer Glaube, dass Götter auch Sterbliche

in ihr Reich, zur Unsterblichkeit erheben können. Kalypso

will den Odysseus, damit er ewig bei ihr bleibe, „unsterblich

und unalternd für alle Zeit" machen (Od. 5, 135 f., 209 f.;

23, 335 f.), d. h. zu einem Gotte, wie sie selbst göttlich ist.

Die Unsterblichkeit der Götter ist durch den Genuss der

Zauberspeise, der Ambrosia und des Nektar, bedingt ^ ; auch

,Sie ist die Teufelsbraut" ibid. (über die „Windsbraut" vgl. Grimm,
B. Myth.^ I S. 525 fF. III 179). Solche Windgeister stehen in einem
unheimlichen Zusammenhang mit dem wilden Heere, d. h. den Nachts
durch die Luft fahrenden unruhigen „Seelen".

* Ueber die Harpyien s. Bhein. Mus. 50, 1—5.
" S. Nägelsbach, Homer. TJieol. p. 42. 43 und, gegen Bergks Ein-
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den Menschen macht der dauernde Genuss der Götterspeise

zum ewigen Gott. Was Odysseus, den Treue und Pflicht nach

der irdischen Heimath zurückziehen, verschmäht, ist anderen

Sterblichen zu Theil geworden. Die liomerischen Gedichte

wissen von mehr als einer Erhebung eines Menschen zu un-

sterblichem Leben zu berichten.

Mitten im tosenden Meere erscheint dem Odysseus als

Retterin Ino Leukothea, einst des Kadmos Tochter, „die vor-

dem ein sterbliches Weib war, jetzt aber in der Meeresfluth

Theil hat an der Ehre der Götter" (Od. 5, 333 ff.)'. Hat

sie ein Gott des Meeres entrückt und in sein Element ewig

gebannt? Es besteht der Glaube, dass auch wohl zu sterb-

lichen Mädchen ein Gott vom Himmel herabkommen und sie

für alle Zeit als seine Gattin sich holen könne (Od. 6, 280 f.) *.

Ganymed, den schönsten der sterblichen Menschen, haben

die Götter in den Olymp entrückt ^ damit er als Mundschenk

des Zeus unter den Unsterblichen wohne (IL 20, 232 ff.). Er

war ein Sprosse des alten troischen Königsgeschlechtes; eben

diesem gehört auch Tithonos an, den schon Ilias und Odyssee

als den Gatten der Eos kennen : von seiner Seite erhebt sich

Wendungen {Opusc. II 669), Röscher, Nektar und Ambrosia S. 51 ft'. (sehr

bestimmt redet Aristoteles, Metaphys. 1000 a, 9— 14).

1 Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Ino Leukothea ursprüng-

lich eine Göttin war, die aber heroisirt (mit der Tochter des Kadmos aus

einem uns nicht mehr erkennbaren Grunde identificirt) und nur nach-

träglich wieder als Göttin anerkannt wurde. Aber dem homerischen

Zeitalter gilt sie als eine ursprünglich Sterbliche, die zur Göttin erst ge-

worden ist; aus demselben Grunde, eben weil sie als Beispiel solcher

Vergöttlichung Sterblicher galt, blieb sie den Späteren interessant (vgl.

ausser bekannten Stellen des Pindar u. A., Cicero, Tusc. I § 28), und

nur auf die thatsächliche Vorstellung des Volkes und seiner Dichter, nicht

auf das, was sich als letzter Hintergrund dieser Vorstellung allenfalls

vermuthen lässt, kommt es mir hier, und in vielen ähnlichen Fällen, an.

2 Nur zeitweilige Entrückung (dcvV^pTiaae) der Marpessa durch Apollo

:

II. 9. 564.

3 Den Ganymedes dvy^pnaos ^gant? dtsXXa, hymn. Ven. 208, sowie

die ^ösXXa (= "ApTiuta) die Töchter des Pandareos. Den Adler setzte

erst spätere Dichtung ein.
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die Göttin morgens, um das Licht des Tages Göttern und

Menschen zu bringen^. Es scheint, dass sie den Geliebten

entrückt hat, nicht in den Olymp, sondern zu den fernen

Wohnplätzen am Okeanos, von wo sie morgens auffährt ^.

Eos aucli war es, die einst den schönen Orion geraubt hatte,

und trotz des Neides der übrigen Götter sich seiner Liebe

erfreute, bis Artemis ihn „ auf Ortygie" mit gelindem Geschoss

tödtete (Od. 5, 122 If.). Alte Sternsagen mögen hier zu

Grunde liegen, die eigentlich Vorgänge am Morgenhimmel

mythiscli wiederspiegeln. Aber wie in solchen Sagen die Ele-

mente, die Himmelserscheinungen belebt und nach mensch-

licher Art beseelt gedacht waren, so sind, dem allgemeinen lo

Zuge der Sagenentwicklung folgend, dem homerischen Dichter

die Sterngeister längst zu irdischen Helden und Jünglingen

herabgesunken : wenn die Göttin den Orion in ihr Reich

erhebt, so kann, nach dem Glauben der Zeit (und hierauf

allein kommt es hier an) dasselbe durch Gunst eines Gottes

jedem Sterblichen begegnen. Schon eine einfache Nachbildung

der gleichen Sage im rein und ursprünglich menschlichen Ge-

biete ist die Erzählung von Kleitos, einem Jüngling aus dem

Geschlechte des Sehers Melampus, den Eos entrafft hat, um
seiner Schönheit willen, damit er unter den Göttern wohne

(Od. 15, 249 f.).

1 11. 11, 1. Od. 5, 1.

* 'Höjg — Atz 'ßxsavolo podctov (opvji)-', l'v' aöavaioiat, cföoog cpspo'. y^5e

ßpoxototv, 11. 19, 1 f.; vgl. Od. 23, 244 (h. Mercur. 184 f.). So denn hymn.

Ven. 225 flF. von Tithonos : 'Hol xspTidiisvog xpuaod-po'^c^ Yiptysvstirj vals icap'

'öxsavoio pofic, ini Tisipaat Yaivjj, völlig homerisch. Es scheint, dass das

Wundereiland Aiaia für den Wohnplatz der Eos (und des Tithonos) galt:

Od. 12, 3 : — yfioöv x' Alatvjv, öd-i x' ''B.ouq fipiysvsir^s olxia xal x^po^ £^^'-

xai avxoXac ri&lioio. Wie man die schon im Alterthura vielverhandelte

Schwierigkeit lösen könne, diesen Vers mit der, in der Odyssee zweifellos

angenommenen westlichen Lage von Aiaia in Einklang zu bringen, unter-

suche ich hier nicht: gewiss ist nur, dass der erste Dichter dieses Verses

Aiaia im Osten suchte; nur mit schlimmsten Auslegerkünsten kann man
den Ort des „Aufgangs der Sonne" und der „Wohnung der Morgen-

röthe" in den Westen schieben.
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2.

Wenn also Menelaos lebendig entrückt wird nach einem

fernen Lande an den Grenzen der Erde, um dort in ewiger Selig-

keit zu leben, so ist das zwar ein Wunder, aber ein solches, das in

homerischem Glauben seine Rechtfertigung und seine Vorbilder

findet. Neu ist nur, dass ihm ein Aufenthalt bestimmt wird, nicht

im Götterlande, dem rechten Reiche der Ewigkeit, auch nicht

(wie dem Tithonos, nach Kalypsos Wunsch dem Odysseus) in der

Umgebung eines Gottes, sondern in einem besonderen Wohn-

platz, eigens den Entrückten bestimmt, dem elysischen Gefilde.

Auch dies scheint keine Erfindung des Dichters jener Zeilen

zu sein. Das „Land der Hingegangenen"^ und dessen Lieb-

71 lichkeit erwähnt er nur so kurz, dass man glauben muss, nicht

er habe zum ersten Male eine so lockende Vision gehabt^.

* Unter allerlei niissluiigenen Versuchen der Alten das Wort
'HXöotov etymologisch abzuleiten (Schol. Od. 8 563, Eustath. ibid. Hesycli.

8. V., u. 8. w. ; auph Celsus ap. Orig. adv. Geis. VII 28 p. 53 L.) doch

auch die richtige: Et. M. 428, 36: Tiapa ttjv IXsuotv, ivd-a oc eüaeßsTg rcapa-

Yivovxai. — Streitig scheint unter Grammatikern gewesen zu sein, ob

Menelaos im Elysium ewig leben werde. Dass er lebendig, ohne Tren-

nung der Psyche vom Leibe, dahin gelange, gaben alle zu, aber Ueber-

weise meinten, dort werde dann eben auch er sterben, nur dass er nicht

in Argos sterben werde, sei ihm verkündigt, nicht dass er überhaupt

nicht sterben solle : so namentlich Etym. Gud. 242, 2 ff. Und ähnlich

doch wohl diejenigen, die 'HXöoiov ableiteten davon, dass dort die cj;uxal

XeXüjJiivat xwv a(0{idx(üv ÖidYouotv : Eustath. 1509, 29. Etym. M. etc.

Die Etymologie ist so dumm wie die Erklärung der Verse. Diese blieb

doch auch im Alterthum ein Curiosum ; vernünftige Leser verstanden die

Prophezeiung ganz richtig als eine Ankündigung der Entrückung zu

ewigem Leben, ohne Trennung der ']>uxri vom Leibe: z. B. Porphyrius

bei Stobaeus, Ecl. I p. 422, 8 ff. Wachsm. Und so auch die, welche

ihrer sachlich richtigen Auffassung Ausdruck gaben durch die freilich

auch nicht eben weise Etymologie : 'HAuoiov ouX'Joiov, öxi ou ötaXuovxai

ÄTiö xwv acDtiaxwv a: '4;uxai. Hesych. (vgl. Etym. M. 428, 34/35; Schol. 8

563; Proclus zu Hesiod "Epy. 169).

- oö jirj;y cpatvsxaC ye (6 TioiyjXTj^) Ttpoayaywv xöv Xö'^ov ig tcX^ov ü)g

=Opr^|jLa äv xt? olxslov, npooacj^djjievoc 8e auxoO jiövov &xs Ig &7iav ^öyj 8ia-

ßeßoYjiAsvou x6 'EXXyjvtxdv, um mich der Worte des Pausanias (10, 31, 4)

in einem ähnlichen Falle zu bedienen.
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El" mag nur in Menelaos den Seligen einen neuen Genossen

zugeführt haben. Dass Rhadamanthys, der Gerechte, dort

wohne, niuss ihm wohl als aus älterer Sage bekannt gelten,

denn er will offenbar nur daran erinnern und hat eben niclit

für nöthig gehalten, diese Auszeichnung des Bruders des Minos

zu begründen^. Man könnte glauben, zu Gunsten des Rhada-

manthys sei von Dichtern älterer Zeit die Vorstellung eines sol-

chen Wunschlandes erfunden und ausgeschmückt worden. Neu ist

nur, dass diese Vorstellung nun auch in den Kreis homerischer

Dichtung eingeführt, ein Held des troischen Kreises den nach Tl

jenem Lande ewig ungetrübten Glückes Entrückten gesellt

wird. Die Verse sind, wie gesagt, in die Prophezeiung des

Proteus später eingelegt, und man wird wohl glauben müssen,

dass die ganze Vorstellung homerischen Sängern bis dahin

fern lag: schwerlich wäre doch die Blüthe der Heldenschaft,

selbst Achilleus, dem öden Schattenreich verfallen, in dem wir

sie, in der Nekyia der Odyssee, schweben sehen, wenn ein Aus-

weg in ein Leben frei vom Tode der Phantasie sich gezeigt

hätte schon damals, als die Sage von dem Ende der meisten

Helden durch die Dichtung festgestellt wurde. Den Menelaos,

^ Uns ist der Grund jener Begnadung des Rhadamanthys so un-

bekannt, wie er es offenbar den Griechen späterer Zeit auch war: was

sie in ganz allgemeinen Ausdrücken von der „Gerechtigkeit" des Rhad.

sagen, beruht nur auf eigenen Annahmen und ersetzt nicht die bestimmte

Sage, die seine Entrückung rechtfertigen müsste. Dass er einst eine

ausgebildete Sage hatte, lässt auch die Andeutung Odyss. 7, 323 ff. ahnen,

die uns freilich ganz dunkel bleibt. Jedenfalls folgt aus ihr weder, dass

Rhad. als Bewohner des Elysiums Nachbar der Phäaken war, wie Welcker

meint, noch vollends, dass er von jeher im Elysium wohnhaft, nicht

dorthin erst versetzt worden sei, wie Preller annimmt. Bei jener Stelle

an Elysium als Aufenthalt des Rhad. zu denken, veranlasst nichts ; bei

der anderen Erwähnung, Od. 4, 564, wird man jedenfalls an Entrückung

des Rhad. so gut wie des Menelaos in das Elysium denken müssen (und

so versteht den Dichter z. B. Pausanias 8, 53, 5 : Tcpöxspov Ss sxc 'PaSd-

[xavO-uv IvxauO-a Tjxstv. Undeutlich Aeschyl., fr. 99, 12, 13). Es fehlt uns

nur die Sage, die seine Entrückung berichtete; seine Gestalt war isolirt

geblieben, nicht in die grossen Sagenkreise verflochten und so auch ihre

Sagenumhüllung bald abgefallen.
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über dessen Ende die Dichtung vom troischen Kriege und den

Abenteuern der Heimkehr noch nicht verfügt hatte, konnte

eben darum ein späterer Poet nach dem mittlerweile „ent-

deckten" Lande der Hinkunft entrücken lassen. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass selbst damals, als die Hadesfahrt des

Odysseus gedichtet wurde , diese , für die Entwicklung des

griechischen Unsterblichkeitsglanbens später so bedeutend ge-

wordene Phantasie eines verborgenen Aufenthaltes lebendig Ent-

rückter noch gar nicht ausgebildet war. Sie schliesst sich dem

in den homerischen Gedichten herrschenden Glauben ohne Zwang

an, aber sie wird durch diesen Glauben nicht mit Nothwendig-

keit gefordert. Man könnte daher wolil meinen, sie sei von

aussen her in den Bereich homerischer Dichtung hineingetragen

worden, und wenn man sich der babylonischen Sage von Hasi-

sadra, der hebräischen von Henocli erinnert, die, ohne den Tod

zu schmecken, in ein Reich des ewigen Lebens, in den Himmel

oder „an das Ende der Ströme" zu den Göttern entrückt

werden ^ so könnte man wohl gar, einer gegenwärtig hie und

:i da herrschenden Neigung nachgebend, an Entlehnung dieser

* Hasisadras Entrückung: s. die Uebersetzung des babylonischen

Berichts bei Paul Haupt, Der keiUnschriftl. Sintfluthbericht (L. 1881)

S. 17. 18. Die Ausdrücke der griechisch schreibenden Berichterstatter

sind völlig gleich den bei griechischen Entrückungssagen üblichen: ysvda-

O-at AcfaviJ (xöv Sioou9-pov) fiexdc xwv ^söjv olxy^oov-ca Berossus bei Syncell.

p. 55, 6. 11. Dind. ; 0-eot jitv ä^ öcvO-pwTKOv d'^avt^ouotv Abydenus bei

Syncell. p. 70, 13. Von He noch: oux eupioxexo, 5xt [lexs^rjxev autov 6

^£Ög 1. Mos. 5, 24 (jxexexeO^Yj Sirac. 44, 16. Hebr. 11, 5); dvsXrjCpO-ig &nb

"cr^C T^<€ Sirac. 49, 14; oc^^zy^diprioz Trpög xö ^slov, Joseph, antiq. I 3, 4 (von

Moses: d-^aviJ^exai Joseph, antiq. iV, 8, 48. — Entrückung des Henoch,

des Elia; s. auch Schwally, 2>. Le^en nach d. Tode nach d. Vorst. d. a.

Israel [1892] p. 140, Entrückung Lebender in die Scheol öfter im A. T.:

Schwally p. 62). — Auch Henoch ist dem Schicksal nicht entgangen, von

der vergleichenden Mythologie als die Sonne gedeutet zu werden. Sei's um
Henoch, wenn die Orientalisten nichts dagegen haben; aber dass nur nicht,

nach dem beliebten Analogieverfahren, auch die nach griechischer
Sage Entrückten von Menelaos bis zu ApoUonius von Tyana uns unter den

Händen in mythologische Sonnen (oder Morgenröthen, feuchte Wiesen,

Gewitterwolken u. dgl.) verzaubert werden!
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ältesten griechischen Entrückungssagen aus semitischer Ueber-

lieferuiig glauben wollen. Gewonnen wäre mit einer solchen

mechanischen Herleitung wenig ; es bliebe hier, wie in allen

ähnlichen Fällen, die Hauptsache, der Grund, aus welchem der

griechische Genius die bestimmte Vorstellung zu einer bestimmten

Zeit den Fremden entlehnen mochte, unaufgeklärt. Es spricht

aber auch im vorliegenden Falle nichts dafür, dass der Ent-

rückiingsglaube von einem Volke dem anderen überliefert und

nicht vielmehr bei den verschiedenen Völkern aus gleichem Be-

dürfniss frei und selbständig entstanden sei. Die Grundvoraus-

setzungen, auf denen diese, den homerischen Seelenglauben

nicht aufhebende, sondern vielmehr voraussetzende und sanft

ergänzende neue Vorstellung sich aufbaut, waren, wie wir ge-

sehen haben, in einheimisch griechischem Glauben gegeben. Es

bedurfte durchaus keiner Anregung aus der Fremde, damit

aus diesen Elementen sich die allerdings neue und eigenthüni-

lich anziehende Vorstellung bilde, von der die Weissagung des

Proteus uns die erste Kunde bringt.

3.

Je wichtiger die neue Schöpfung für die spätere Entwick-

lung griechischen Glaubens geworden ist, desto nothwendiger

ist es, sich klar zu machen, was eigentlich hier neu geschaffen

ist. Ist es ein Paradies für Fromme und Gerechte? eine Art

griechischer Walhall für die tapfersten Helden? oder soll eine

Ausgleichung von Tugend und Glück, wie sie das Leben nicht

kennt, in einem Lande der Verheissung der Hoffnung gezeigt 74

werden? Nichts Derartiges kündigen jene Verse an. Mene-

laos, in keiner der Tugenden, die das homerische Zeitalter am
höchsten schätzt, sonderlich ausgezeichnet \ soll nur darum

in's Elysium entrückt werden, weil er Helena zur Gattin hat

und des Zeus Eidam ist: so verkündigt Proteus es ihm. Warum
Rhadamanthys an den Ort der Seligkeit gelangt ist, erfahren

^ — jiaXO-axög alxiiTjTv^s II. 17, 588.
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wir nicht, auch nicht durch ein Beiwort, das ihn etwa, wie es

bei späteren Dichtern fast üblich ist, als den „Gerechten" be-

zeichnete. Wir dürfen uns aber erinnern, dass er, als Bruder

des Minos, ein Sohn des Zeus ist^ Nicht Tugend und Ver-

dienst geben ein Anrecht auf die zukünftige Seligkeit; von

einem Anrecht ist überhaupt keine Spur: wie die Erhaltung

der Psyche beim Leibe und damit die Abwendung des Todes

nur durch ein Wunder, einen Zauber, also nur in einem Aus-

nahmefall geschehen kann, so bleibt die Entrückung in das

^Land des Hingangs" ein Privilegium einzelner von der Gott-

heit besonders Begnadeter, aus dem man durchaus keinen Glau-

benssatz von allgemeiner Gültigkeit ableiten darf. Am ersten

Hesse die. Einzelnen gewährte wunderbare Erhaltung des Lebens

im Lande seliger Ruhe sich vergleichen mit der ebenso wunder-

baren Erhaltimg des Bewusstseins jener drei Götterfeinde im

Hades, von denen die Nekyia erzählt. Die Büsser im Erebos,

die Seligen im Elysium entsprachen einander; beide stellen

Ausnahmen dar, welche die Regel nicht aufheben, den homeri-

schen Glauben im Ganzen nicht beeinträchtigen. Die Allmacht

der Götter hat dort wie hier das Gesetz durchbrochen. Die

aber, welche besondere Göttergunst dem Tode enthebt und

in's Elysium entrückt, sind nahe Verwandte der Götter; hierin

allein scheint die Gnade ihren Grund zu haben ^. Wenn irgend

1 II. 14, 321. 322.

^ Man könnte sogar den Verdacht hegen, dass Menelaos zu ewigem

Leben entrückt werde, nicht nur weil er Helena, des Zeus Tochter, zur

Gattin hat: oOvex' exet? 'EXevyjv, wie ihm Proteus sagt, sondern auch erst

in Nachahmung einer in der Sage vorher schon festgestellten Ueber-

lieferung, welche Helena entrückt und unsterblich gemacht werden

Hess. Von Helenens Tode berichtet keine Ueberlief'erung des Alter-

thums, ausser den albernen Erfindungen des Ptolemaeus Chennus (Phot.

bibl. p. 149 a, 37 ; 42 ; 149 b, 1 ff.) und der nicht viel besseren ätiolo-

gischen Sage bei Pausan. 3, 19, 10. Desto häufiger ist von ihrer Ver-

götterung, Leben auf der Insel Leuke oder auch der Insel der Seligen

die Rede. Die Sage mag das dämonischeste der Weiber früh dem
gewöhnlichen Menschenloose entrissen haben, Menelaos wird eher ihr

hierin gefolgt sein (wie Isokrates, Helen. § 62 geradezu behauptet) als

ie ihm.
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eine allgemeinere Begründung, über launenhafte Begünstigung 75

Einzelner durch einen Gott hinaus, den Entrückungen zukommt,

so könnte es allenfalls der Glaube sein, dass ein naher Zu-

sammenhang mit der Gottheit, d. h. eben der höchste Adel

der Abkunft vor dem Versinken in das allgemeine Reich der

trostlosen Nichtigkeit nach der Trennung der Psyche vom Leibe

schütze. So lässt der Glaube mancher „Naturvölker" den ge-

meinen Mann nach dem Tode, vrenn er nicht etwa ganz ver-

nichtet wird, in ein unerfreuliches Todtenreich, die Abkömm-
linge der Götter und Könige, d. h. den Adel, in ein Reich

ewiger Lust eingehen i. Aber in der Verheissung, die dem

Menelaos zu Theil wird, scheint ein ähnlicher Wahn doch

höchstens ganz dunkel durch. Von einem allgemeinen Ge-

setz, aus dem der einzelne Fall abzuleiten wäre, ist nicht die

Rede. —

4.

Die Einzelnen nun, denen in dem elysischen Lande am
Ende der Erde ein ewiges Leben geschenkt wird, sind von den

Wohnplätzen der Sterblichen viel zu weit abgerückt, als dass

man glauben könnte, dass ihnen irgend eine Einwirkung auf

die Menschenwelt gestattet wäre^. Sie gleichen den Göttern

nur in der auch ihnen verliehenen Endlosigkeit bewussten Le-

bens ; aber von göttlicher Macht ist ihnen nichts verliehen ^,

ihnen nicht mehr als den Bewohnern des Erebos, deren Loos

im Uebrigen von dem ihrigen so verschieden ist. Man darf

1 Vgl. Tylor, Primitive Culture 2, 78 ; J. G. Müller, Gesch. d. ameriJcan.

Urrel 660 f.; Waitz, Anthropologie V 2, 144; VI 302; 307.

2 Die Erzählung, dass Rhadamanthys einst von den Phäaken nach
Euböa geleitet worden sei, ^uocj;ö(xevos Ttxuöv ToLirfiov uiöv (Od. 7, 321 fF.)

dahin zu ergänzen, dass dies geschehen sei, als Rh. bereits im Elysium

wohnte, haben wir keinen Grund und kein Recht. Denn dass die Phäaken
als „Fährleute des Todes" mit Elysium in irgend einer Verbindung ge-

standen hätten, ist nichts als eine haltlose Phantasie.

3 Wer d9-avaaca hat, besitzt darum noch nicht nothwendig auch
d'jvap,iv laöO-sov (Isokrates 10, 61).

Roh de, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. Q
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daher auch nicht etwa ghiuben, dass der Grund für die Sagen

.von Erhöhung einzehier Helden über ihre Genossen durch die

Versetzung in ein fernes Wonneland durch einen Cult gegeben

worden sei, der diesen Einzelnen an ihren ehemaligen irdischen

Wohnplätzen gewidmet worden wäre. Jeder Cult ist die Ver-

ehrung eines Wirksamen; die als wirksam verehrten Landes-

heroen hätte kein Volksglaube, keine Dichterphantasie in un-

erreichbarer Ferne angesiedelt.

Es ist freie Dichterthätigkeit, die diese letzte Zufluchts-

stätte menschlicher Hoffnung auf der elysischen Flur geschaffen

und ausgeschmückt hat, und poetische, nicht religiöse Bedürf-

nisse sind es, denen diese Schöpfung zunächst genügen sollte.

Das jüngere der zwei homerischen Epen steht dem heroi-

schen, nur in rastloset Bethätigung lebendiger Kraft sich ge-

nügenden Sinne der Ilias schon ferner. Anders mag die Stim-

mung der Eroberer eines neuen Heimathlandes an der asiati-

schen Küste gewesen sein, anders die der zu ruhigem Besitze

und ungestörtem Genüsse des Errungenen Gelangten: es ist, als

ob die Odyssee die Sinnesart und die Wünsche der ionischen

Stadtbürger dieser späteren Zeit widerspiegelte. Ein ruheseliger

Geist zieht wie in einer Unterströmung durch das ganze Ge-

dicht und hat sich inmitten der* bewegten Handlung überall

seine Erholungsstätten geschaffen. Wo die Wünsche des Dichters

rechte Gestalt gewinnen, da zeigen sie uns Bilder idyllisch sich

im Genuss der Gegenwart genügender Zustände, glänzender

im Phäakenlande, froh beschränkter auf dem Hofe des Eumäos,

Scenen friedsamen Ausruhens nach den nur noch in behaglicher

[7 Erinnerung lebenden Kämpfen der vergangenen Zeit, wie in

Nestors Hause, im Palast des Menelaos und der wiederge-

wonnenen Helena. Oder Schilderung einer freiwillig milden

Natur, wie auf der Insel Syrie, der Jugendheimath des Eu-

mäos, auf der in reichem Besitze an Heerden, Wein und Korn

ein Volk lebt, frei von Nofch und Krankheit bis zum hohen

Alter, wo dann Apollo und Artemis mit sanften Geschossen

plötzlichen Tod bringen (Od. 15, 40B ff.). Fragst Du freilich.



wo diese glückliche Insel liege, so antwortet Dir der Dichter:

sie liegt über Ortygie, dort wo die Sonne sich wendet. Aber

wo ist Ortygie-^ und wer kann die Stelle zeigen wo, fern im

Westen, die Sonne sich zur Rückfahrt wendet? Das Land

idyllischen Genügens liegt fast schon ausserhalb der Welt.

Phönicisclie Händler wohl, die überall hinkommen, gelangen

auch dorthin (v. 415 if.), und ionische Schiffer mochten wohl, in

dieser Zeit frühester griechischer Colonieführungen, in welche

die Odyssee noch hineinreicht, fern draussen im .Meere solche

gedeihliche Wohnstätten neuen Lebens finden zu können

hoffen.

So gleicht auch Land und Leben der P h ä a k e n dem

Idealbilde einer ionischen Neugründung, fern von der Unruhe,

dem aufregenden Wettbewerb, frei von aller Beschränkung der

bekannten Griechenländer. Aber dieses Traumbild, schatten-

los, in eitel Licht getaucht, ist in unerreichbare Weite hinaus-

gerückt; nur durch Zufall wird einmal ein fremdes Schiff dort-

hin verschlagen, und alsbald tragen die beseelten Schiffe der 7^

Phäaken den Fremden durch Nacht und Nebel in seine Heimath

zurück. Zwar hat es keinen Grund, wenn man in den Phäaken

ein Volk von Todtenschiffern, dem elysischen Lande benach-

bart, gesehen hat; aber in der That steht wenigstens die dich-

terische Stimmung, die das Phäakenland geschaffen hat, der-

jenigen nahe genug, aus der die Vorstellung eines elysischen

^ 'OpiDytTj Od. 15, 404 mit Delos und Sopiv] mit der Insel Syros

zu identificiren (mit den alten ICrklärern und K. 0. Müller, Dorier 1, 381)

ist unmöglich, schon wegen des Zusatzes : äO-i xpoixal yjsXioto, der die Insel

Syrie weit fort in den fabelhaften Westen verweist, wohin allein auch
solches Wunderland passen will. Ortygie ist offenbar ursprünglich ein

rein mythisches Land, der Artemis heilig, nicht deutlicher fixirt als das

dionysische Nysa und eben darum überall wiedergefunden, wo der Artemis-

cult besonders blühte, in Aetolien, bei Syrakus, bei Ephesus, auf Delos.

Deios wird von Ortygie bestimmt unterschieden, h. Apoll. 16; mit Orty-

gie identificirt erst nachträglich (Delos galt als der ältere Name:
0. Schneider, Nicandr., p. 22 Anm.), seit Artemis mit Apollo in engste

Gemeinschaft gesetzt wurde, aber auch dann nicht allgemein: wie denn
bei Homer Ortygie nirgends deutlich = Delos steht.
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Gefildes jenseits der bewohnten Erde entsprungen ist. Lässt

sich ein Leben ungestörten Glückes nur denken im entlegensten

Winkel der Erde, eifersüchtig behütet vor fremden Eindring-

lingen, so führt ein einziger Schritt weiter zu der Annahme,

dass solches Glück nur zu finden sei da, wohin keinen Menschen

weder Zufall noch eigener Entschluss tragen kann, ferner ab-

gelegen noch als die Phäaken, als das Land der gottgeliebten

Aethiopier oder die Abier im Norden, von denen schon die

Ilias weiss, — jenseits aller Wirklichkeit des Lebens. Es ist

ein idyllischer Wunsch, der sich in der Phantasie des elysischen

Landes befriedigt. Das Glück der zu ewigem Leben Entrückten

schien nur dann völlig gesichert, wenn ihr Wohnplatz aller For-

schung, aller vordringenden Erfahrung auf ewig entrückt war.

Dieses Glück ist gedacht als ein Zustand des Genusses unter

mildestem Himmel; mühelos, leicht ist dort, sagt der Dichter

das Leben der Menschen, hierin dem Götterleben ähnlich, aber

freilich ohne Streben, ohne That. Es ist zweifelhaft, ob dem

Dichter der Ilias solche Zukunft seiner Helden würdig, solches

Glück als ein Glück erschienen wäre.

5.

Wir mussten annehmen, dass der Dichter, der jene un-

nachahmlich sanft fliessenden Verse in die Odyssee eingelegt

hat, nicht der erste Erfinder oder Entdecker des elysischen

Wunschlandes jenseits der Sterblichkeit war. Aber folgte er

auch anderen: dadurch dass er in die homerischen Gedichte

eine Hindeutung auf den neuen Glauben einflocht, hat er erst

dieser Vorstellung in griechischer Phantasie eine dauernde

79 Stelle gegeben. Andere Gedichte mochten verschwinden ; was

in Ilias und Odyssee stand, war ewigem Gedächtniss anvertraut.

Von da an Hess die Phantasie der griechischen Dichter und

des griechischen Volkes die schmeichelnde Vorstellung eines

fernen Landes der Seligkeit, in das einzelne Sterbliche durch

Göttergunst entrückt werden, nicht wieder los. Selbst die
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dürftigen Notizen, die uns von dem Inhalt der Heldengedichte

berichten, welche die zwei homerischen Epen, vorbereitend,

weiterführend, verknüpfend in den vollen Kreis der thebanischen

und troischen Heldensage einschlössen, lassen uns erkennen,

wie diese nachhomerische Dichtung sieh in der Ausführung

weiterer Beispiele von Entrttckungen gefiel.

Die Kypria zuerst erzählten, wie Agamemnon, als das

Heer der Achäer zum zweiten Male in Aulis lag und durch

widrige Winde, die Artemis schickte, festgehalten wurde, auf

Geheiss des Kalchas der Göttin die eigene Tochter Iphigenia

opfern wollte. Artemis aber entraffte die Jungfrau und ent-

rückte sie in's Land der Taurier und machte sie dort un-

sterblich 1.

Die Aethiopis, die Ilias fortsetzend, erzählte von der Hilfe,

die Penthesilea mit ihren Amazonen, nach deren Tod Memnon,

der Aethiopenfürst, ein phantastischer Vertreter der Königs-

macht östliclier Reiche im inneren Asien, den Troern brachte.

Im Kampfe fällt Antilochos, nach Patroklos' Tode der neue

Liebling des Achill; aber Achill erlegt den Memnon selbst:

da erbittet Eos, die Mutter des Memnon (und als solche

schon der Odyssee bekannt), den Zeus und gewährt dem Sohne

Unsterblichkeit 2. Man darf annehmen, dass der Dichter er-

zählte, was man auf Vasenbildern mehrfach dargestellt sieht:

wie die Mutter durch die Luft den Leichnam des Sohnes ent-

führte. Aber wenn, nach einer Erzählung der Ilias, einst so

Apollo durch Schlaf und Tod, die Zwillingsbrüder, den Leich-

nam des von Achill erschlagenen Sarpedon, Sohnes des Zeus,

nach seiner lykischen Heimath tragen liess, nur damit er in

der Heimath bestattet werde, so überbietet der Dichter der

^ "ApTsiiig ds aÖTYjV §^ap7iägaaa slg Taüpoug \izxoi.'/.o\ilZ,zi (vgl. das

!Ji£xeO-r/X£v autöv 6 O-sdg von Henoch, 1. Mos. 5, 24) xai dO-dvaxov tzoisX,

eXacpov ds avxl x^g y-op'^z TiapiaxTjoi T(p ßwjjiw Proclus (p. 19 Kink.). Apol-

lodor. UN. epit. 3, 22 Wagn.
^ — TOUTO) (xtp MejJLVovi) 'Hoog Tzapd A'.ög alxr/oajjLevTj ä9-avaoiav dtdcDoi,

sagt, allzu kurz, Proclus (p. 33 K.).
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Aetiiiopis jene eindrucksvolle Erzählung der Ilias, die ihm

offenbar das Vorbild zu seiner Schilderung wurde ^, indem er

Eos den Todten, mit Zeus' Bewilligung, nicht nur nach der

Heimath fern im Osten entrücken, sondern dort zu ewigem

Leben neu erwecken Hess.

Bald nach Memnons Tode ereilt auch den Achill das Ge-

schick. Als aber sein, nach hartem Kampfe von den Freunden

gesicherter Leichnam auf dem Todtenbette ausgestellt ist.

kommt Thetis, die Mutter des Helden, mit den Musen und

den anderen Meergöttinnen und stimmt die Leichenklage an.

So berichtet schon die Odyssee im letzten Buche (Od. 24, 47 ff.).

Aber während dort weiter erzählt wird, wie die Leiche ver-

brannt, die Gebeine gesammelt und im Hügel beigesetzt worden

seien, die Psj^che des Achill aber in das Haus des Hades ein-

gegangen ist — ihr selbst wird in der Unterwelt das Alles von

Agamemnons Psyche mitgetheilt — wagte der Dichter der

i Aethiopis, überhaupt besonders kühn in freier Weiterbildung

der Sage, eine bedeutende Neuerung. Aus dem Scheiterhaufen,

erzählte er, entrafft Thetis den Leichnam des Sohnes und

bringt ihn nach Lenke ^. Dass sie ihn dort neu belebt und

^ Dasß die P]rzählung in Iliad. II von Sarpedons Tod und Ent-

raffung seines Leichnams, auch wenn sie (was mir keineswegs ausgemacht

scheint) nicht zu den Theilen der alten Ilias gehören sollte, doch älter

als die Aethiopis und Vorbild für deren Erzählung von Memnons Ende
ist, kann (trotz Meier, Ännali delV inst, archeol. 1883 p. 217 tf.) nicht be-

zweifelt werden (vgl. auch Christ, Zur Chronol. d. altgr. Epos p. 25). —
Warum übrigens den Leichnam des Sarpedon Hypnos und Thanatos

entfuhren (statt, wie in ähnlichen Fällen, die ^usXXa, aeXXa, "ApTcuta, und
auch den Memnon die Winde, nach Quint. Sm. 2, 550 ff.)? Wenn auf

attischen Lekythen diese zwei den Leichnam tragen (s. Robert, Thana-

tof^ 19), so soll vielleicht etwas Aehnliches tröstlich angedeutet werden

wie in Grabepigrammen: Onvog exe*, as, ixdxap xai vsxu^ oux iyivon^

Der homerische Dichter denkt schwerlich an etwas dergleichen, sondern

improvisirt zum Thanatos den unentbehrlichen zweiten Träger hinzu, mit

sinnreicher, aber auf keinem religiösen Grunde ruhender Erfindung. Hyp-
nos als Bruder des Thanatos findet man auch in der Aiög aTrdxy^

}l 14, 231.
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unsterblich gemacht habe, sagt der uns zufällig erhalterie dürre

Auszug nicht; ohne Frage aber erzählte so der Dichter; alle

späteren Berichte setzen das hinzu.

In deutlich erkennbarer Parallele sind die beiden Gegner,

Memnon und Achill, durch ihre göttlichen Mütter dem Loose

der Sterblichkeit enthoben; im wiederbeseelten Leibe leben sie

weiter, nicht unter den Menschen, auch nicht im Reiche der

Götter, sondern in einem fernen Wunderlande, Memnon im

Osten, Achill auf der „weissen Insel", die der Dichter sich

scliwerlich schon im Pontos Euxeinos liegend dachte, wo frei-

lich später griechische Schiffer das eigentlich rein sagenhafte

Local auffanden.

Der Entrückung des Menelaos tritt noch näher, was die

Telegonie, das letzte und auch wohl jüngste der Gedichte des

epischen Cyklus, von den Geschicken der Familie des Odysseus

berichtete. Nachdem TelegonoSj der Sohn des Odysseus und

der Kirke, seinen Vater, ohne ihn zu erkennen, erschlagen hat,

wird er seinen Irrthum gewahr; er bringt darauf den Leich-

nam, des Odysseus, sowie die Penelope und den Telemachos

zu seiner Mutter Kirke. Diese macht sie unsterblich, und es

wohnt nun (auf der Insel Aeaea, fern im Meere, muss man

tioLy.o\iiL,Bi. Proclus (p. 34 K.j. — Dann übrigens weiter: ol oh 'Axatol

Tov Tctcpov xtöoavTss dywva tt^saotv. Also ein Grabhügel wird errichtet,

obwohl der Leib des Achill entrückt ist. Offenbar eine Concession an

die ältere, von der Entrückung noch nichts wissende, aber den Grabhügel

stark hervorhebende Erzählung, Od. 24, 80—84. Dazu mochte der in

Troas, am Meeresufer gezeigte Tumulus des Achill seine Erklärung for-

dern; der Dichter lässt also ein Kenotaph errichtet werden. Keno-

taphe nicht nur solchen zu errichten, deren Leichname unerreichbar

waren (s. oben S. 66), sondern auch Heroen, deren Leib entrückt war,

galt nicht als widersinnig : so wird dem Herakles, als er im Blitztode auf-

wärts entrafft ist, wiewohl man keinen Knochen auf der Tcupd fand, ein

X'^>li.a errichtet: Diodor 4, 38, 5; 39, 1. (Die in Troas noch erhaltenen

Tumuli sind freilich nicht, wie Schliemann, Troja [1884] p. 277. 284. 297

annahm, leer gewesen; es waren nicht Kenotaphe, sondern ehemals aus-

gefüllte Hügelgräber nach Art der in Phrygien vielfach anzutreffenden.

S. Schuchiirdt, Schliematin''s Ausgr.^ 109 ff., Kretschmer, Ein!, in d. Gesch.

d. griecli. Sprache [1896] p. 176.)
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denken) Penelope als Gattin mit Telegonos, Kirke mit Tele-

machos zusammen ^.

Ueberrascben kann, dass nirgends von EntiUckung nach

einem allgemeinen Sammelpunkte der Entrückten, wie die

elysische Flur einer zu sein schien, berichtet wird. Man muss

eben darum dahin gestellt sein lassen, wie weit gerade die Verse

der Odyssee, die von Menelaos' Entrückung in's Elysium er-

zählen, auf die Ausbildung der Entrückiingssagen der nach-

homerischen Epen eingewirkt haben mögen. Wahrscheinlich

bleibt solche Einwirkung in hohem Maasse^; und jedenfalls

ist dieselbe Richtung der Phantasie, die das Elysium erschuf,

auch in diesen Erzählungen von der Entrückung einzelner Hel-

den zu einsamem Weiterleben an verborgenen Wohnplätzen

der Unsterblichkeit thätig. Nicht mehr zu den Göttern erhebt

Eos den dem Hades entrissenen Sohn, wie doch einst den

Kleitos und andere Lieblinge: Memnon tritt in ein eigenes

Dasein ein, das ihn von den übrigen Menschen so gut wie

von den Göttern absondert ; und ebenso Achill und die anderen

Entrückten. So bereichert die Dichtung die Zahl der An-

gehörigen eines eigenen Zwischenreiches sterblich Geborener

1 Was wird aus Odysseus? Proclus sagt es nicht, und wir können

es nicht errathen. Nach Hygin. fah. 127 wird er auf Aeaea begraben;

aber wenn weiter nichts mit seinem Leibe geschehen sollte, warum wird

er dann überhaupt nach Aeaea gebracht? Nach Schol. Lycophr. 805 wird

er durch Kirke zu neuem Leben erweckt. Aber was geschieht weiter

mit ihm ? (Nach Apollodor hihi. epit. 7, 37 scheint der todte Odysseus in

Ithaka zu bleiben [die überlieferten Worte, mit Wagner, nach Anleitung

der Telegonie zu ändern, ist kein Grund, zumal da eine völlige Ueberein-

stimmung mit diesem Gedicht sich doch nicht erreichen lässt]. — Tod
und Begräbniss des Od. in Tyrrhenien [Müller, EtrusJcer^ 2, 281 ff] ge-

hören in einen ganz anderen Zusammenhang.)
• Die Aethiopis ist jünger als die Hadesscene in Odyss. od, also

erst recht als die Nekyia in Od. X. Die Prophezeiung von der Ent-

rückung des Menelaos in 8 ist ebenfalls jünger als die Nekyia, aber aller

Wahrscheinlichkeit nach älter als die Aethiopis.
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und zur Unsterblichkeit, ausserhalb des olympischen Reiches,

Erkorener. Immer bleiben es einzelne Begünstigte, die in dieses «y

Reich eingehen ; es bleibt poetischer Wunsch, in dichterischer

Freiheit schaltend, der eine immer grössere Zahl der Licht-

gestalten der Sage in der Verklärung ewigen Lebens festzuhalten

trieb. Religiöse Verehrung kann bei der Ausbildung dieser

Sagen nicht mehr Einfluss gehabt haben als bei der Erzählung

von der Entrückung des Menelaos ; wenn in späteren Zeiten

z. B. dem Achill auf einer, für Leuke erklärten Lisel an den

Donaumündungen ein Cult dargebracht wurde, so war der Cult

eben Folge, nicht Anlass und Ursache der Dichtung. Iphi-

genia allerdings war der Beiname einer Mondgöttin; aber der

Dichter, der von der Entrückung der gleichnamigen Tochter

Agamemnons erzählte, ahnte jedenfalls nichts von deren Iden-

tität mit einer Göttin — sonst würde er sie eben nicht für

Agamemnons Tochter gehalten haben — und ist keinenfalls

durch einen irgendwo angetroffenen Cult der göttlichen Iphi-

genia veranlasst worden (wie man sich wohl denkt), seine sterb-

liche Iphigenia jure postUminu durch den Entrückungsapparat

wieder unsterblich zu machen. Das gerade war ihm und seinen

Zeitgenossen das Bedeutende, der eigentliche Kern seiner, sei

es frei erfundenen oder aus vorhandenen Motiven zusammen-

gefügten Erzählung, dass sie Kunde gab von der Erhebung

eines sterblichen Mädchens, der Tochter sterblicher Eltern, zu

unsterblichem Lebens — nicht zu religiöser Verehrung, die der

ins ferne Taurierland Gebannten sich auf keine Weise hätte

bemerklich machen können.

W^ie weit übrigens die geschäftige Sagenausspinnung der

schliesslich in genealogische Poesie sich verlaufenden Helden-

dichtung das Motiv der Entrückung und Verklärung ausgenutzt

haben mag, können wir, bei unseren ganz ungenügenden Hilfs-

mitteln, nicht mehr ermessen. Wenn schon so leere Gestalten

wie Telegonos der Verewigung für würdig gehalten wurden,

so sollte man meinen, dass in der Vorstellung der Dichter

allen Helden der Sage fast ein Anspruch auf diese Art von 84
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unsterblichem Weiterleben erwachsen war, der für die Be-

deutenderen erst recht nicht unbefriedigt bleiben konnte.

Wenigstens für die nicht, über deren Ende die homerischen

Gedichte nicht selbst andere Angaben gemacht hatten. Das

Gedicht von der Rückkehr der Helden von Troja mochte vor

anderen Raum bieten zu manchen Entrückungssagen ^. Man

könnte z. B. fragen, ob nicht mindestens den Diomedes,
von dessen Unsterblichkeit spätere Sagen oft berichten, bereits

die an Homer angeschlossene epische Dichtung in die Zahl

der ewig fortlebenden Helden aufgenommen hatte. Ein attisches

Tolkstbüniliches Lied des fünften Jahrhunderfcs weiss gerade von

Diomedes zu sagen, dass er nicht gestorben sei, sondern auf

den „Inseln der Seligen" lebe. Und dass von den Helden

tles troischen Krieges eine grössere Schaar, als wir aus den

zufällig uns erhaltenen Angaben über den Inhalt der nach-

homerischen Epen zusammenrechnen können , auf seligen

-Eilanden draussen im Meere bereits durch die Helden dichtung

homerischen Styles versammelt worden sein muss, haben wir

zu schliessen aus Versen eines hesiodischen Gedichtes, die

über ältesten griechischen Seelenculfc und Unsfcerblichkeits-

glauben die merkwürdigsten Aufschlüsse geben und darum einer

genaueren Betrachtung zu unterziehen sind.

^ Der Auszug der Noato'. bei Proclus ist besonders dürftig und

giebt offenbar von dem nach vielen Richtungen auseinander gehenden

Inhalt des Gedichts keine volle Vorstellung: daher auch die anderweit

erhaltenen Notizen über Einzelheiten seines Inhalts (insbesondere über

die Nekyia, die darin vorkam) sich in dem von Proclus gegebenen Rahmen

nicht unterbringen lassen.
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II.

In dem aus mancherlei selbständigen Abschnitten belehren-

den und erzählenden Inhalts lose zusammengeschobenen hesiodi-

schen Gedichte der „Werke und Tage" steht, nicht weit vom

Anfang, mit dem Vorausgehenden und Folgenden nur durch

einen kaum sichtbaren Faden des Gedankenzusammenhanges

verbunden, der Form nach ganz für sich, die Erzählung von

den fünf Menschengeschlechtern (v. 109—201).

Im Anfang, heisst es da, schufen die Götter des Olymps

das goldene Geschlecht, dessen Angehörige wie die Götter

lebten, ohne Sorge, Krankheit und Altersmühe, im Genuss

reichen Besitzes. Nach ihrem Tode, der ihnen nahete wie

der Schlaf dem Müden, sind sie nach Zeus' Willen zu Dä-

monen und Wächtern der Menschen geworden. Es folgte das

silberne Geschlecht, viel geringer als das erste, diesem weder

leiblich noch geistig gleich. Nach langer, hundert Jahre

währenden Kindheit folgte bei den Menschen dieses Geschlechts

eine kurze Jugend, in der sie durch Uebermuth gegen einander

und gegen die Götter sich viel Leiden schufen. Weil sie den

Göttern die schuldige Verehrung versagten, vertilgte sie Zeus;

nun sind sie unterirdische Dämonen, geehrt, wenn auch weniger

als die Dämonen des goldenen Geschlechts. Zeus schuf ein

drittes Geschlecht, das eherne, harten Sinnes und von gewal-

tiger Kraft ; der Krieg war ihre Lust ; durch ihre eigenen

Hände bezwungen gingen sie unter, ruhmlos gelangten sie in

das dumpfige Haus des Hades. Danach erschuf Zeus ein

viertes Geschlecht, das gerechter und besser war, das Ge-
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schlecht der Heroen, die da ^Halbgötter" genannt werden.

Sie kämpften um Theben und Troja, einige starben, andere

siedelte Zeus an den Enden der Erde, auf den Tnseln der

Seligen am Okeanos an, wo ihnen dreimal im Jahre die Erde

Frucht bringt. „Möchte ich doch nicht gehören zum fünften

Geschlecht; wäre ich lieber vorher gestorben oder später erst

geboren* sagt der Dichter. „Denn jetzt ist das eiserne Zeit-

alter", wo Mühe und Sorge den Menschen nicht los lassen,

Feindschaft aller gegen alle herrscht, Gewalt das Recht beugt,

schadenfroher, übelredender, hässlich blickender Wettbewerb

alle antreibt. Nun entschweben Scham und die Göttin der

Vergeltung, Nemesis, zu den Göttern, alle Uebel verbleiben den

Menschen, und es giebt keine Abwehr des Unheils. —
Es sind die Ergebnisse trüben Nachsinnens über Werden

^i und Wachsen des Uebels in der Menschenwelt, die uns der

Dichter vorlegt. Von der Höhe göttergleichen Glückes sieht

er die Menschheit stufenweise zu tiefstem Elend und äusserster

Verworfenheit absteigen. Er folgt populären Vorstellungen.

In die Vorzeit den Zustand irdischer Vollkommenheit zu ver-

legen, ist allen Völkern natürlich, mindestens so lange nicht

scharfe geschichtliche Erinnerung, sondern freundliche Mär-

chen und glänzende Träume der Dichter ihnen von jener

Vorzeit berichten und die Neigung der Phantasie, nur die

angenehmen Ziige der Vergangenheit dem Gedächtniss ein-

zuprägen, unterstützen. Vom goldenen Zeitalter und wie all-

mählich die Menschheit sich hiervon immer weiter entfernt

habe, wissen manche Völker zu sagen ; es ist nicht einmal ver-

wunderlich, dass phantastische Speculation, von dem gleichen

Ausgangspuncte in gleicher Richtung weitergehend, bei mehr

als einem Volke, ohne alle Einwirkung irgend welches geschicht-

lichen Zusammenhanges, zu Ausdichtungen des durch mehrere

Geschlechter abwärts steigenden Entwicklungsgangs zum Schlim-

meren geführt worden ist, die unter einander und mit der

hesiodischen Dichtung von den fünf Weltaltem die auffallendste

Aehnlichkeit zeigen. Selbst den Homer überfällt wohl einmal
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eine Stimmung, wie sie solchen, die Vorzeit idealisirenden

Dichtungen zu Grunde liegt, wenn er mitten in der Schilderung

des heroischen Lebens daran denkt, „wie jetzt die Menschen

sind", und „wie doch nur wenige Söhne den Vätern gleich sind

an Tugend ; schlimmer die meisten, ganz wenige nur besser

sind als der Vater" (Od. 2, 276 f.). Aber der epische Dichter

hält sich in der Höhe der heroischen Vergangenheit und der

dichterischen Phantasie gleichsam schwebend, nur flüchtig fällt

einmal sein Blick abwärts in die Niederungen des wirklichen

Lebens. Der Dichter der „Werke und Tage" lebt mit allen

seinen Gedanken in eben diesen Niederungen der Wirklichkeit

und der Gegenwart; der Blick, den er einmal aufwärts richtet

auf die Gipfel gefabelter Vorzeit, ist der schmerzlichere.

Was er von dem Urzustände der Menschheit und dem

Stufengange der Verschlimmerung zu erzählen weiss, giebt er st

nicht als abstracte Darlegung dessen, was im nothwendigen

Verlauf der Dinge kommen musste, sondern, wie er selbst es

ohne Zweifel wahrzunehmen glaubte, als Ueberlieferung eines

thatsächlich Geschehenen, als Geschichte. Von geschichtlicher

Ueberlieferung ist gleichwohl, wenn man von einzelnen un-

sicheren Erinnerungen absieht, nichts enthalten in dem, was er

von der Art und den Thaten der früheren Geschlechter sagt.

Es bleibt ein Gedankenbild, was er uns giebt. Und eben darum

hat die Entwicklung, wie er sie zeichnet, einen aus dem Ge-

danken einer stufenweise absteigenden Verschlimmerung deut-

lich bestimmten und darnach geregelten Verlauf. Auf die stille

Seligkeit des ersten Geschlechts, das keine Laster kennt und

keine Tugend, folgt im zweiten Geschlecht, nach langer Un-

mündigkeit, Uebermuth und Vernachlässigung der Götter; im

dritten, ehernen Geschlecht bricht active Untugend hervor, mit

Krieg und Mord; das letzte Geschlecht, in dessen Anfang

sich der Dichter selbst zu stehen scheint, zeigt gänzliche Zer-

rüttung aller sittlichen Bande. Das vierte Geschlecht, dem

die Heroen des thebanischen und troischen Krieges an-

gehören, allein unter den übrigen nach keinem Metall benannt
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und gewertbet, stellt tVenul inmitten dieser Entwicklung; das

Absteigen zum Schlimmen wird im vierten Geschlecht gehemmt,

und doch geht es im fünften Geschlecht so weiter, als ob es

nirgends unterbrochen wäre. Man sieht also nicht ein, zu

welchem Zwecke es unterbrochen worden ist. Erkennt man

aber (mit den meisten Auslegern) in der Erzählung vom vierten

Geschlecht ein, der Dichtung von den .Weltaltern ursprünglich

fremdes Stück, von Hesiod in diese Dichtung, die er ihrem

wesentlichen Bestände nach älteren Dichtern entlehnen mochte,

selbständig eingelegt, so muss man freilich fragen, was den

Dichter zu, einer solchen Störung und Zerstörung des klaren

Verlaufs jener speculativen Dichtung bewegen konnte. Es

würde nicht genügen, zu sagen, dass der Dichter, in homerischer

88 Poesie aufgenährt, es unmöglich fand, in einer Aufzählung der

Geschlechter früherer Menschen die Gestalten der heroischen

Dichtung zu übergehen, die durch die Macht des Gesanges für

die Phantasie der Griechen mehr Realität angenommen hatten

als die Erscheinungen der derbsten Wirklichkeit; oder dass er

einer finsteren Abbildung der heroischen Periode, wie sie in

der Schildenmg des ehernen Geschlechts von einem anderen

Standpunkte, als dem des adelsfreundlichen Epos entworfen war,

^ jenes verklärte Bild eben jener Periode an die Seite stellen

wollte, wie es ihm vor der Seele schwebte. Bezieht sich wirk-

lich die Schilderung des ehernen Zeitalters auf die Heroenzeit,

gleichsam deren Kehrseite darstellend ^, so scheint doch Hesiod

das nicht gemerkt zu haben. Er Hat stärkere Gründe als die

angeführten für die Einschiebung seiner Schilderung gehabt.

Er kann nicht übersehen haben, dass er den folgerechten Gang

der moralischen Entartung durch Einschiebung des heroischen

Geschlechts unterbrach ; wenn er diese Einschiebung doch für

nothwendig oder zulässig hielt, so muss er mit seiner Erzählung

1 Der Gedanke, dass das eherne Zeitalter eigentlich mit dem heroi-

schen identisch sei (so z. B. Steitz, Die W. und T. des Hesiod, p. 61),

hat etwas Fraijpirendes ; man bemerkt aber bald, dass er sich bei ge-

nauerer Betrachtung nicht festhalten und durchfuhren lässt.
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noch einen anderen Zweck als die Darlegung der moralischen

Entartung verfolgt haben, den er durch Einschiebung dieses

neuen Abschnittes zu fördern meinte. Diesen Zweck wird man
erkennen, wenn man zusieht, was eigentlich an dem heroischen

Geschlechte den Dichter interessirt. Es ist nicht seine, im

Verlaufe der moralisch immer tiefer absteigenden Geschlechter-

folge nur störende höhere Moralität: sonst würde er diese

nicht mit zwei Worten, die eben nur zur äusseriichen Ein-

fügung dieses Berichtes in die moralische Geschichtsentwicklung

genügen, abgethan haben. Es sind auch nicht die Kämpfe

und Thaten um Theben und Tröja, von deren Herrlichkeit er

nichts sagt, während er gleich ankündigt, dass der schlimme

Krieg und das grause Getümmel die Helden vernichtete. Dies

wiederum unterscheidet die Heroen nicht von den Menschen so

des ehernen Geschlechts, die ebenfalls durch ihre eigenen Hände

bezwungen in den Hades eingehen mussten. Was das heroische

Zeitalter vor den anderen auszeichnet, ist die Art, wie einige

der Heroen, ohne zu sterben, aus dem Leben scheiden. Dies

ist es, was den Dichter interessirt, und dies auch wird ihn

hauptsächlich bewogen haben, den Bericht von diesem vierten

Geschlecht hier einzulegen. Deutlich genug verbindet er mit

dem Hauptzweck einer Darstellung des zunehmenden moralischen

Verfalls der Menschheit die Nebenabsicht,- zu berichten, was

den Angehörigen der einander, folgenden Geschlechter nach

dem Tode geschehen sei; bei der Einlegung des heroischen

Geschlechts ist diese Nebenabsicht zur Hauptabsicht, ihre

Ausführung zum rechtfertigenden Grunde der sonst vielmehr

störenden Einfügung geworden. Und eben um dieser Absicht

willen ist für unsere gegenwärtige Betrachtung die Erzählung

des Hesiod wichtig.

2.

Die Menschen des goldenen Geschlechts sind, nachdem

sie wie vom Schlafe bezwungen gestorben und in die Erde ge-

legt sind, nach dem Willen des Zeus zu Dämonen geworden.
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und zwar zu Dämonen auf der Erde, zu Wächtern der Men-

schen, die in Wolken gehüllt über die Erde wandeln, Recht

und Unrecht beobachtend ^ Reichthum spendend wie Könige.

Diese Menschen der ältesten Zeit sind also zu wirksamen, nicht

in's unerreichbare Jenseits abgeschiedenen, sondern auf der

Erde, in der Nähe der Menschen waltenden Wesen geworden.

Hesiod nennt sie in diesem erhöheten Zustande „Dämonen**,

er bezeichnet sie also mit dem Namen, der sonst bei ihm so

yo gut wie bei Homer die unsterblichen Götter bezeichnet. Der

Name, so verwendet, soll an und für sich keineswegs eine be-

sondere Gattung von Unsterblichen bezeichnen, etwa von Mittel-

wesen zwischen Gott und Mensch, wie sie allerdings spätere

Speculation mit dem Namen der „Dämonen" zu benennen

pflegt^. Jene Mittelwesen werden, ebenso wie die Götter, als

Wesen ursprünglich unsterblicher Natur und als verweilend in

einem Zwischenreich gedacht; diese hesiodischen Dämonen sind

einst Menschen gewesen und zu unsichtbar^ um die Erde

schwebenden Unsterblichen erst nach ihrem Tode geworden.

Wenn sie „Dämonen" genannt werden, so soll damit gewiss

1 Es scheint mir nicht unbedingt nothwendig, die Verse 124 f.

(ol (5a cpuXdooouoCv t£ Six«? xai o^i'^^^^oi. spy«, y^epa loadjievoi TidvxTj cpotxövxsi;

in afav) zu streichen. Sie werden wiederholt v. 254 f., aber das ist eine

passende Wiederholung. Proclus commentirt sie nicht; daraus folgt noch

nicht, dass er sie nicht las ; und Plutarch clef. orac. 38 p. 431 B scheint

auf V. 125 in seinem gegenwärtigen Zusammenhang anzuspielen.

* Solche Mittelwesen findet gleichwohl, mit handgreiflichem Irrthum,

in Hesiods dai^oveg Plutarch, def. orac. 10 p. 415 B; er meint, Hesiod

scheide vier Classen xwv Xoytxwv, %-&oi, öaiiJLOve^, vjpcosg, ävO-pcoTioi; in dieser

platonisirenden Eintheilung würden vielmehr die ftpoizc, das bedeuten, was;

Hesiod unter den Saifiovsj des ersten Geschlechts versteht. (Aus Plutarchs

Hesiodcommentar wohl wörtlich entnommen ist, was Proclus, den Aus-

führungen jener Stelle des Buchs de def. orac. sehr ähnlich, vorbringt

zu Hesiod Op. 121, p. 101 Gaisf.) Neuere haben den Unterschied der

hesiodischen Öaijioveg von den Platonischen oft verfehlt. Plato selbst hält

den Unterschied sehr wohl fest {Cratyl. 397 E—398 C).

3 y;spa £aod|ievot 125 (vgl. 223, 11. 14, 282) ist ein naiver Ausdruck

für „unsichtbar", wie Tzetzes ganz richtig erklärt. So ist es auch bei

Homer stets zu verstehen, wo von Umhüllen mit einer Wolke und dgl,

geredet wird.
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nichts weiter ausgesagt werden, als eben dies, dass sie nun an

dem unsichtbaren Walten und ewigen Leben der Götter Theil

nehmen, insofern also selbst „Götter" genannt werden können,

so gut wie etwa Ino Leukothea, die nach Homer aus einer

Sterblichen eine Göttin geworden ist, oder wie Phaethon, der

nach der hesiodischen Tlieogonie von Aphrodite dem Reich

der Sterblichen enthoben ist und nun „göttlicher Dämon" heisst

(Theog. V. 991). Zur deutlichen Unterscheidung indess von den

ewigen Göttern, „welche die olympischen Wohnungen inne-

haben", heissen diese unsterblich gewordenen Menschen „Dä-

monen, die auf der Erde walten" ^. Und wenn sie auch mit

dem aus Homer Jedermann geläufigen Namen „Dämonen", 91

d. i. Götter, genannt werden, so bilden sie doch eine Classe

von Wesen, die dem Homer gänzlich unbekannt ist. Homer

weiss von einzelnen Menschen, die, an Leib und Seele zugleich,

zu unsterblichem Leben erhöhet oder entrückt sind, das spätere

Epos auch von solchen, die (wie Memnon, Achill), nach dem

Tode neu belebt, nun weiterleben in untrennbarer Gemeinschaft

von Leib und Seele. Dass die Seele, allein für sich, ausser-

halb des Erebos ein bewusstes Leben weiterführen und auf die

lebenden Menschen einwirken könne, davon redet Homer nie.

Eben dieses aber ist nach der hesiodischen Dichtung geschehen.

Die Menschen des goldenen Zeitalters sind gestorben und leben

nun ausserhalb des Leibes weiter, unsichtbar, Göttern ähnlich,

daher mit dem Götternamen benannt; wie nach Homer die

Götter selbst, mannichfache Gestalt annehmend, die Städte

durchstreifen, der Menschen Frevel und Frömmigkeit beauf-

sichtigend ^, ähnlich hier die Seelen der Verstorbenen. Denn

^ ImxO-övioi heissen diese Dämonen zunächst im Gegensatze (nicht

zu den uTtoxO-övioi v. 141, sondern) zu den %-s.ol sTioupdvioi, wie Proclus

zu 122 richtig bemerkt. So ja imyß-öyioi bei Homer stets als Beiwort

oder, alleinstehend, als Bezeichnung der Menschen im Gegensatz zu den

Göttern. Die ötco^^övio'. 141 bilden dann erst nachträglich wieder einen

Gegensatz zu den luix^öviot,.

2 Odyss. 17, 485 fF. Alt sind daher die Sagen von Einkehr ein-

zelner Götter in menschlichen Wohnungen : vgl. meinen Griech. Moman
Roh de, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 7
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Seelen sind es ja, die hier, nach ihrer Trennung vom Leibe,

zu „Dämonen" geworden sind, d. h. auf jeden Fall in ein

höheres, mächtigeres Dasein eingetreten sind, als sie während

ihrer Vereinigung mit dem Leibe hatten. Und dies ist eine

Vorstellung, die uns in den homerischen Gedichten nirgends

entgegengetreten ist.

Nun ist es völlig undenkbar, dass diese merkwürdige Vor-

stellung von dem böotischen Dichter frei und für den Augen-

blick erfunden wäre. Er kommt im weiteren Verlaufe seines

Gedichtes noch einmal zurück auf denselben Glauben. Dreissi«^-

tausend (d. h. unzählige) unsterbliche Wächter der sterblichen

'•L* Menschen wandeln im Dienste des Zeus unsichtbar über die

Erde, Recht und Frevel beachtend (W. u. T. 252 ff.). Die

Vorstellung ist ihm aus sittlichen Gründen wichtig; will er sich

auf sie stützen, so darf er sie nicht selbst beliebig erdichtet

haben; und in der That hat dieser ernsthafte Poet nichts er-

dichtet, was in den Bereich des Glaubens, des Cultus, auch

der niederen Superstition fällt. Die böotische Dichterschule,

der er angehört, steht der erfindsamen Freiheit schweifender

Phantasie, mit der die homerische Dichtung „viele Lügen vor-

zubringen weiss, so dass sie wie Wahrheit erscheinen " (Tlieog. 27),

fern, ja feindlich gegenüber. Wie sie nicht frei ergötzen, sondern

in irgend einem Sinne stets belehren will, so erfindet sie selbst

im Gebiete des rein Mythischen nichts, sondern sie ordnet und

verbindet oder registrirt auch nur, was sie als Ueberlieferung

vorfindet. Im Religiösen vollends liegt ihr alle Erfindung fern,

wiewohl keineswegs selbständige Speculation über das Ueber-

lieferte. Was also Hesiod von Menschen der Vorzeit erzählt,

deren Seelen nach dem Tode zu „Dämonen" geworden seien, ist

ihm aus der Ueberlieferung zugekommen. Man könnte immer

noch sagen: diese Vorstellung mag älter sein als Hesiod, sie

kann aber darum doch jünger als Homer und das Ergebniss

nachhomerischer Speculation sein. Es ist nicht nöthig, die

p. 506 ff. Insbesondere Zeus Philios kehrt gern bei Menschen ein:

Diodor. com. 'ETtixXrjpo?, Mein. Com. fr. III p. 543 f. v. 7 fF.
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Gründe, die eine solche Annahme unhaltbar machen, zu

entwickeln. Denn wir dürfen nach dem Verlauf unserer bis-

herigen Betrachtung mit aller Bestimmtheit behaupten, dass in

dem, was Hesiod hier berichtet, sich ein Stück uralten, weit

über Homers Gedichte hinaufreichenden Glaubens in dem welt-

fernen böotischen Bauernlande erhalten hat. Wir haben ja aus

Homers Gedichten selbst Rudimente des Seelencultes genug

hervorgezogen, die uns anzunehmen zwangen, dass einst, in

ferner Vorzeit, die Griechen, gleich den meisten anderen Völ-

kern, an ein bewusstes, machtvoll auf die Menschenwelt ein-

wirkendes Weiterleben der vom Leibe getrennten Psyche ge-

glaubt und aus diesem Glauben heraus den abgeschiedenen

Seelen Verehrung von mancherlei Art gewidmet haben. In

Hesiods Bericht haben wir lediglich eine urkundliche Bestäti- 93

gung dessen, was aus Homers Gedichten mühsam zu erschliessen

war. Hier begegnet uns noch lebendig der Glaube an die Er-

hebung abgeschiedener Seelen zu höherem Leben. Es sind —
und das ist genau zu beachten — die Seelen längst dahin-

geschiedener Geschlechter der Menschen, von denen dies ge-

glaubt wird ; schon lange also wird der Glaube an deren gött-

liches Weiterleben bestehen, und noch besteht eine Verehrung

dieser als mächtig Wirkenden gedachten. Denn w^enn von den

Seelen des zweiten Geschlechts gesagt w4rd: „Verehrung^ folgt

auch ihnen" (v. 142), so liegt ja hierin ausgesprochen, dass

den Dämonen des^' ersten, goldenen Geschlechts erst recht

Verehrung zu Theil werde.

Die Menschen des silbernen Geschlechts, wegen Unehr-

erbietigkeit gegen die Olympier von Zeus in der Erde „ge-

borgen", werden nun genannt „unterirdische sterbliche Selige,

die zweiten im Range, doch folgt auch ihnen Verehrung" (v. 141.

1 T(,[iy] xal Totatv ötiyjSsT 142. zi[i.'q im Sinne nicht einer einfachen

Werthschätzung, sondern als thätige Verehrung, wie bei Homer so oft,

z. B, in Wendungen wie: tiiitj %ai xöSog otitjSsT, P 251, xi\i%c, dTrovi^fievog

(1) 30; T'.|JLrjV bk Isli^-zccav/ faa •9-soTatv X 304; Ixet Ti}iy|V X 495 u. s. w.

Ebenso ja v. 138: oOvsxa xiiidg oux IStSouv [jLaxdpsaa'- %-zdlQ.

1*
,
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142). Der Dichter weiss also von Seelen Verstorbener einer

ebenfalls längst entschwundenen Zeit, die im Innern der Erde

hausen, verehrt und also ohne Zweifel ebenfalls als mächtig ge-

dacht werden. Die Art ihrer Einwirkung auf die Oberwelt hat

der Dichter nicht genauer bezeichnet. Zwar nennt er die

Geister dieses zweiten Geschlechts nicht ausdrücklich „ trefflich **.

wie die des ersten (v. 122), er leitet sie ja auch her aus dem

weniger vollkommenen silbernen Zeitalter und scheint ihnen

einen geringeren Rang anzuweisen. Daraus folgt noch niclit,

dass er, viel späterer Speculation vorgreifend, sich die Geister

des zweiten Geschlechts als eine Classe böser und ihrer Natur

nach Schlimmes wirkender Dämonen gedacht habe ^ Nur zu

^ den olympischen Göttern scheinen sie in einem loseren Verhält-

niss, wenn nicht einer Art von Gegensatz zu stehen. Wie sie

einst den Göttern keine fromme Verehrung bezeugten , so

heissen sie jetzt nicht, gleich den Seelen des ersten Geschlechts,

Dämonen, nach Zeus' Willen zu Wächtern der Menschen be-

stellt. Der Dichter nennt sie mit einer auffallenden Bezeich-

nung: „sterbliche Selige", d. h. sterbliche Götter. Diese ganz

singulare Benennung, deren zwei Bestandtbeile eigentlich ein-

ander gegenseitig aufheben, lässt eine gewisse Verlegenheit er-

kennen, diese dem Homer nicht bekannte Classe der Wesen

mit einem dem homerischen Sprachvorrath, auf den sich der

Dichter angewiesen sah, entlehnten Ausdruck treffend und deut-

lich zu bezeichnen^. Die Seelengeister aus dem ersten Ge-

^ Lichte und finstere, d. i. gute und böse Dämonen findet in den

hesiodischen Dämonen aus dem goldenen und silbernen Geschlechte unter-

schieden Roth, Myth. v. d. Weltaltern (1860) S. 16. 17. Eine solche

Scheidung tritt aber bei Hesiod nicht hervor, auch ist es kaum glaublich,

dass Götter und Geister des alten griechischen Volksglaubens, auf welche

die Kategorien gut und böse überhaupt nicht recht anwendbar sind, in

naiver Zeit nach eben diesen Kategorien in Classen getheilt worden seien.

Jedenfalls fanden griechische Leser bei Hesiod nichts dergleichen aus-

gesprochen; die Annahme böser Dämonen wird stets nur aus Philosophen

erhärtet (z. B. bei Plut. def. orac. 17), und sie ist auch gewiss nicht älter

als die älteste philosophische Reflexion.

* Y. 141 : zo\ jisv ÖTcoxO-övtoi (inix^övioi ausser einigen Hss. —
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schlecht hatte er kurzweg „Dämonen" genannt. Aber diese

Benennung, die jenen erst aus der Sterblichkeit zur Ewig-

keit übergegangenen Wesen mit den ewigen ööttern gemein-

sam war, Hess den Wesensunterschied beider Classen der Un-

sterblichen unbezeichnet. Eben darum hat sie die spätere Zeit

niemals wieder in der gleichen Art wie hier Hesiod ver-

wendet^. Man nannte später solche gewordene Unsterbliche 95

„Heroen". Hesiod, der dies Wort in diesem Sinne noch nicht

verwenden konnte, nennt sie mit kühnem Oxymoron: sterbliche

Selige, menschliche Götter. Den Göttern ähnlich sind sie in

ihrem neuen Dasein als ewige Geister; sterblich war ihre

Natur, da ja doch ihr Leib sterben musste, und hierin liegt

der Unterschied dieser Geister von den ewigen Göttern ^.

Der Name also scheint keinen Wesensunterschied zwischen

diesen Seelengeistern des silbernen Geschlechts und den „Dä-

monen" aus dem goldenen Zeitalter andeuten zu sollen. Ver-

s. Köchlys Apparat — auch Tzetzes) {Jidxapsg ^vvjxoi xaXsovta'.. — cpüXaxeg

O-vTjxoi las und erklärt Proclus. Dies ersichtHch falsch; cpüXaxsg ^vvjxwv

(wie 123) corrigiren Hagen und Welcker. Aber damit überträgt man vom
ersten auf das zweite Geschlecht einen Begriff, von dem man nicht weiss,

ob Hesiod ihn dahin übertragen wissen will, man corrigirt also nicht nur

den Wortlaut, sondern den Gedankeninhalt, ohne Recht. Das [xd^capss

sieht gar nicht wie eine Fälschung aus ; vielmehr wird cp'jXaxsg eine

Verlegenheitsänderung sein. utt. [xdxapsg 9-vYjToTg xaXsovxai schreibt

der neueste Herausgeber : hiebei ist der Zusatz O-vyjxolg mindestens

überflüssig. Man wird versuchen müssen, das Ueberlieferte zu erklären

und zu begreifen, woher der wunderliche Ausdruck dem Dichter ge-

kommen ist.

^ Wenn Philosophen und philosophische Dichter späterer Zeit die

vom Leibe wieder frei gewordene Seele bisweilen ^aiiiwv nennen, so hat

das einen ganz anderen Sinn.

- Mit ähnlichem, wiewohl ja freilich viel weniger kühnem Oxymoron,

redet z. B. Isokrates, JEuag. § 72 von einem Saifxwv O-vr^xös. Um einen

aus einem Sterblichen erst gewordenen Dämon zu bezeichnen, hat man
später das kühne Compositum (das dem hesiodischen [idxap O-vyjxög

ungefähr entspricht) dvO-pwnoSaijjLcov gebildet: Hhes. 964; Frocop. Anecd.

12 p. 79, 17 Dind. (vsxuSatiiwv auf einer Defixio aus Karthago: Bull. d.

corr. hellen. 12, 299). Einen später zu den Göttern zu' erhebenden König
nennt schon bei seiner Geburt auf Erden Manetho, Äpotel. 1,280: ^söv
ß p X ö V dvO-pomo'.a'.v.
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schieden ist der Aufenthalt heider Classen von Geistern: die

Dämonen des silbernen Geschlechts hausen in den Tiefen der

Erde. Der Ausdruck „unterirdische", von ihnen gebraucht,

ist unbestimmt, nur genügend, um den Gegensatz zu den „ober-

irdischen* Geisten! des ersten Geschlechts auszudrücken.

Jedenfalls ist aber als Aufenthalt der Seelen des silbernen

Geschlechts nicht der ferne Sammelplatz der bewusstlos vege-

tirenden Seelenschatten, das Haus des Hades, gedacht: die

dort schwebenden „Abbilder" können nicht Dämonen oder

„sterbliche Götter* genannt werden; auch folgt ilinen keinerlei

„Verehrung*.

3.

Auch das silberne Geschlecht gehört einer längst ver-

sunkenen Vorzeit an^. Die Recken des ehernen Geschlechts.

i»ö von ihren eigenen Händen bezwungen, heisst es, gingen in das

dumpfige Haus des schauerlichen Hades ein, namenlos; der

Tod, der schwarze, ergriff sie, so furchtbar sie waren, und sie

verliessen das helle Licht der Sonne.

Wäre nicht der Zusatz „namenlos", man könnte hier in

der That das Schicksal der Seelen der homerischen Helden

beschrieben glauben. Vielleicht soll aber mit jenem Worte

-

gesagt sein, dass kein ehrender und bezeichnender Beiname.

^ Das silberne Geschlecht wird durch die Götter des Olymps ge-

schaffen, wie das goldene (v. 110; 128), erst das dritte (v. 143) und dann

das vierte Geschlecht (v. 158) allein durch Zeus. Darnach könnte man
meinen, das silberne Geschlecht falle, gleich dem goldenen, noch in die

Zeit vor Zeus' Herrschaft, Irci Kpovou 6x' oupavo) ^jxßaatXeusv (v. 111); und

80 verstand den Hesiod wohl „Orpheus", wenn er xoij apYopoö ysvou;

ßao'.Xeueiv cprjol töv Kpövov (Procl. zu v. 126). Aber damit Hesse sich doch

V, 138 Zeug Kpoviörjc xxX. nur sehr gezwungen vereinigen. Hesiod mag
also das silberne Geschlecht bereits in die Zeit setzen, als snb Jove mun-

du8 erat (so ausdrücklich Ovid, Met. 1, 113 f.); es fällt ihm dennoch in

frühe, vorgeschichtliche Vergangenheit,

* v(öv'j[xvo'. 154 kann ja ebensowohl „namenlos" d. h. unbenannt, ohne

specielle Benennung, heissen, als „ruhmlos" (so allerdings bei Homer

meistens, wenn nicht immer).
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wie doch den Seelen des ersten und zweiten und auch dos

vierten Geschlechtes, diesen spurlos in die Nichtigkeit des

Schattenreiches versunkenen und selbst nichtig gewordenen

Seelen gegeben werde und werden könne.

Es folgt „der Heroen göttliches Geschlecht, die Halb-

götter genannt werden". Sie verdarb der Krieg um Theben

und der um Troja. Einen Theil von ihnen „verhüllte des Todes

Erfüllung"; anderen gewährte, fern von den Menschen, Leben

und Aufenthalt Zeus der Kronide, und Hess sie wohnen an

den Enden der Erde. Dort wohnen sie, sorgenfrei, auf den

Inseln der Seligen, am strömenden Okeanos, die beglückten

Heroen, denen süsse Frucht dreimal im Jahre (von selbst) die

Erde schenkt.

Hier zuerst sind wir herabgestiegen in einen deutlich be-

stimmbaren Abschnitt der Sagengeschichte. Von den Helden,

deren Abenteuer Thebais und llias und die hieran an-

geschlossenen Gedichte erzählten, will der Dichter berichten.

Auffallend tritt hervor, wie geschichtlos noch das Griechen-

thum war : unmittelbar nach dem Abscheiden der Heroen hebt 97

dem Dichter das Zeitalter an, in dem er selbst leben muss; wo

das Reich der Dichtung aufhört, hört auch jede weitere Ueber-

lieferung auf, es folgt ein leerer Raum, so dass der Schein

entsteht, als schliesse sich die unmittelbare Gegenwart sogleich

an. Man versteht also wohl, warum das heroische Geschlecht

das letzte ist vor dem fünften, dem der Dichter selbst ange-

hört, warum es nicht etwa dem (zeitlosen) ehernen Geschlecht

voraufgeht. Es schliesst sich dem ehernen Geschlechte auch

durchaus passend an in dem, was von einem Theil seiner Ange-

hörigen zu melden war in Bezug auf das, was hier den Dichter

vornehmlich interessirt, das Schicksal der Abgeschiedenen.

Ein Theil der gefallenen Heroen stirbt einfach, d. h. ohne

Zweifel, er geht in das Reich des Hades ein, wie die An-

gehörigen des ehernen Geschlechts, wie die Helden der llias.

Wenn nun von denen, die „der Tod ergriff", andere unter-

schieden werden, die zu den „Inseln der Seligen" gelangen, so
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lässt sich nicht anders denken, als dass diese letzteren eben

nicht den Tod, d. h. Scheidung der Psyche vom sichtbaren Ich,

erlitten haben, sondern bei Leibes Leben entrückt worden sind.

Der Dichter denkt also an solche Beispiele, wie sie uns be-

gegnet sind in der Erzählung der Odyssee von Menelaos, der

Telegonie von Penelope, Telemachos und Telegonos. Diese

wenigen Ausnahmefälle würden ihm schwerlich so tiefen Eindruck

gemacht haben, dass er um ihretwillen eine ganze Classe von Ent-

rückten den einfach Gestorbenen entgegenstellen zu müssen ge-

meint hätte. Ohne allen Zweifel hatte er noch mehr Beispiele

derselben wunderbaren Art des Abscheidens aus dem Reiche der

Menschen, aber nicht aus dem Leben, vor Augen. Wir haben

gesehen, dass schon die Verse der Odyssee, in denen die Ent-

rückung des Menelaos vorausgesagt wird, auf andere, ältere

Dichtungen gleicher Art hinwiesen, und nach den in den Resten

der cyklischen Epen uns vorgekommenen Anzeichen glauben wir

ohne Schwierigkeit, dass die spätere Heldendichtung den Kreis

der Entrückten und Verklärten weit und weiter ausgedehnt

haben mag.

98 Nur aus solcher Dichtung kann Hesiod die Vorstellung

eines allgemeinen Sammelplatzes, an dem die Entrückten ewig

ein müheloses Leben führen, gewonnen haben. Er nennt ihn

die „Inseln der Seligen": sie liegen, fern von der Menschenwelt,

im Okeanos, an den Grenzen der Erde, also da, wo nach der

Odyssee auch die elysische Flur liegt, ein anderer Sammel-

platz lebendig Entrückter oder vielmehr derselbe, nur anders

benannt. Die „elysische Flur" uns als eine Insel zu denken,

nöthigt der Name nicht, er verbietet es aber auch nicht.

So nennt Homer das Land der Phäaken nirgends deutlich

eine Insel ^, dennoch wird die Phantasie der meisten Leser

1 S. Welcker, Kl. Schriften 2, 6, der aber, um nur ja alle Mög-

lichkeit einer Identificirung von Scheria mit Korkyra fernzuhalten, allzu

bestimmt Scheria für ein Festland erklärt. Mindestens Od. 6, 204 (ver-

glichen mit 4, 354) legt doch den Gedanken an eine Insel sehr nahe.

Aber deutlich allerdings wird Scheria nirgends Insel genannt. (Mag
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sich Sclieria als eine Insel vorstellen, und ebenso thaten es,

vielleicht schon seit den Dichtern der hesiodischen Schule, die

Griechen. Ebenso mag ein Dichter das, in der Odyssee

flüchtig berührte „Land der Hinkunft" sich als eine Insel oder

eine Gruppe von Inseln gedacht haben : nur eine Insel, rings

vom Meere umgeben, giebt das Bild eines völlig von der Welt

getrennten, Unberufenen unzugänglichen Zufluchtsorts. Eben

darum haben die Sagen vieler Völker, zumal solcher, die am
Meere wohnen, den Seelen der Abgeschiedenen ferne Inseln

als Wohnplatz angewiesen.

Die völlige Abgeschiedenheit ist das Wesentliche dieser

ganzen Entrückungsvorstellung, Hesiod hebt das auch deutlich

genug hervor. Ein Nachdichter hat formell nicht eben ge-

schickt -^ noch einen Vers eingelegt, der die Abgeschiedenheit

noch schärfen sollte: danach wohnen diese Seligen nicht nur

„ferne von den Menschen" (v. 167), sondern auch (v. 169)99

fern von den Unsterblichen, und Kronos herrscht über sie. Der

Dichter dieses Verses folgt einer schönen, aber erst nach

Hesiod ausgebildeten Sage, nach der Zeus den greisen Kronos

mit den anderen Titanen aus dem Tartaros frei gab^ und

der alte Götterkönig, unter dessen Herrschaft einst das goldene

Zeitalter des Friedens und Glückes auf Erden bestanden hatte,

auch ^xspiYj, mit ox^pö(; zusammenhängend, eigentlich „Festland" bedeuten

[Welcker, Kl. Sehr. 2, 6; Kretschmer , Eml. in d. Gesch. d. gr. Spr.

281], so fragt sich immer noch, ob der homerische Dichter, der doch den

Namen nicht selbst erfand, seine erste Bedeutung noch verstand und
respektirte; jedenfalls verstanden sie ja nicht mehr diejenigen, die, früh

schon, Scheria mit der Insel Korkjra gleichsetzten.)

^ Die formellen Anstösse in v. 169 hebt Steitz, Hesiods W. u. T,

p. 69 hervor. Der Vers fehlt in den meisten Hss., er wurde (freilich

zusammen mit dem ganz unverdächtigen folgenden) von alten Kritikern

verworfen (Proclus zu v. 158). Die neueren Herausgeber sind einig in

seiner Tilgung. Alt ist aber die Einschiebung jedenfalls ; wahrscheinlich

las schon Pindar {Olymp. 2, 70) den Vers an dieser Stelle.

- Xuos ÖS Zsug acp^ixo? Tixava^ Pindar (P. 4, 291), zu dessen Zeit

aber dies schon eine verbreitete Sagenwendung ist, auf die er nur,

exemplificirend, anspielt. Die hesiodische Theogonie weiss noch nichts

davon.
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nun ttber die Seligen im Elysium wie in einem zweiten, ewigen

goldenen Zeitalter waltet, er selbst ein Bild der sorgenfreien

Beschaulichkeit, fern von der lärmenden Welt, deren Herr-

schaft ihm Zeus entrissen hat. Hesiod selbst hat zu dieser

Herüberziehung des Kronos aus dem goldenen Zeitalter in das

Land der Entrückten einen Anlass gegeben, indem er in den

wenigen Zeilen, in denen er das Leben der Seligen berührt,

deutlich einen Anklang an die Schilderung des mühelosen Da-

seins im goldenen Zeitalter vernehmen lässt. Beide Vorstel-

lungen, jene ein verlorenes Kindheitsparadies in der Vergangen-

heit, diese den Auserwählten ein vollkommenes Glück in der

Zukunft zeigend, sind einander nahe verwandt: es ist schwer

zu sagen, welche von ihnen die andere beeinflusst haben mag ^,

100 denn ganz von selber mussten die Farben ihrer Ausmalungen

zusammenfliessen : die reine Idylle ist ihrer Natur nach eintönig.

4.

Von irgend einer Wirkung und Einwirkung der auf

die Inseln der Seligen Entrückten auf das Diesseits sagt

Hesiod nichts, wie doch bei den Dämonen des goldenen

^ So gut die Sage vom goldenen, saturnischen Zeitalter wie eine

ausgeführtere Phantasie des Lebens auf seligen Inseln begegnen uns nicht

vor Hesiod, aber die epische Dichtung hatte, wie wir gesehen haben, ihm

einzelne Beispiele der Entrückung an einen Ort der Seligkeit bereits

dargeboten, er vereinigt diese nur zu einer Gesammtvorstellung eines

solchen Ortes. Insofern tritt uns der Glaube an ein seliges Leben im

Jenseits früher entgegen als die Sagen vom goldenen Zeitalter. Aber

wie wir nicht den entferntesten Grund haben, anzunehmen, dass jener

Glaube bei den Griechen „von vornherein existirt" habe (so meint aller-

dings Milchhöfer, Anf. d. Kunst p. 230), so kann es andererseits Zufall

sein, dass vom goldenen Zeitalter kein älterer Zeuge als Hesiod be-

richtet, die Sage selbst kann viel älter sein. Nach Hesiod ist sie oft

ausgeschmückt worden, übrigens nicht zuerst von Erapedokles, wie Graf,

ad aureae aetatis fah. symh. (Leipz. Stud. VIII) p. 15 meint, sondern

bereits in der epischen 'AXxjiewv:j : s. Philodem. ::. suasß. p. 51 Gomp.

(Hierzu einige Bemerkungen bei Alfred Nutt, The voyage of Bran [1895]

p. 269 f., denen ich nicht beitreten kann.)
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Geschlechts, nichts auch von einer „Verehrung", die eine

Wirksamkeit voraussetzen würde, wie bei den unterirdischen

Geistern des silbernen Zeitalters. Jeder Zusammenhang mit

der Menschenwelt ist abgebrochen
;

jede Wirkung zu ihr

hinüber würde dem Begriffe dieser selig Abgeschiedenen wider-

sprechen. Hesiod giebt getreulich das Bild der Entrückten

wieder, wie es dichterische Phantasie ohne alle Einwirkung

des Cultus und darauf gegründeten Volksglaubens frei ausge-

bildet hatte.

Folgt er hier homerischer und nachhomerischer Dichtung:

woher hat er die Vorstellung von den Dämonen und Geistern

aus dem goldenen und silbernen Zeitalter entnommen, die er

aus homerischer und homerisirender Poesie nicht entnommen

hat, nicht entnommen haben kann, weil sie, anders als die Ent-

rückungsidee, den homerischen Seelenglauben nicht ergänzt;

sondern ihm widerspricht? Wir dürfen mit Bestimmtheit sagen:

aus dem Cultus. Es bestand, mindestens in den Gegenden

Mittelgriechenlands, in denen die hesiodische Poesie zu Hause

war, eine religiöse Verehrung der Seelen vergangener Menschen-

geschlechter fort, trotz Homer, und der Cultus erhielt, wenig-

stens als dunkle Kunde, einen Glauben lebendig, den Homer
verhüllt und verdränoft hatte. Nur wie aus der Ferne dringet er

noch zu dem böotischen Dichter, dessen eigene Vorstellungen

doch ganz in dem Boden homerischen Glaubens wurzeln.

Schon seit dem ehernen Geschlecht, berichtet er ja, schluckt

der schaurige Hades die Seelen der Verstorbenen ein, das gilt

(mit wenigen wunderbaren Ausnahmen) auch für das heroische

Geschlecht; und dass dem Dichter am Ausgang des Lebens

im eisernen Geschlecht, dem er selbst angehört, nichts anderes

steht als die Auflösung in die Nichtigkeit des Erebos, lässt loi

sein Stillschweigen über das, was diesem Geschlecht nach dem

Tode bevorsteht, erkennen, ein um so drückenderes Still-

schweigen, als das finstere Bild des Elends und der immer

noch zunehmenden Verworfenheit des wirklichen und gegen-

wärtigen Lebens, das er entwirft, ein lichteres Gegenbild aus-
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gleichender Hoffnungen zu fordern scheint, um nur erträglich

zu werden. Aber er schweigt von solcher Ausgleichung; er

hat keine zu bieten. Wenn nach einer anderen Stelle des Ge-

dichtes von allen Gütern besserer Vergangenheit allein die

Hoffnung bei den Menschen zurückgeblieben ist, so erhellt

die Hoffnung jedenfalls nicht mehr mit ihrem Strahle das Jen-

seits. Der Dichter, der doch, von der gemeinen Wirklichkeit

des Lebens enger bedrängt, solche Hoffnungen keineswegs so

getrost entbehren kann wie der in den Zauberkreis der Dich-

tung eingeschlossene Sänger der Heldenlieder, sieht Tröstliches

nur in dem, was Dichtung oder Cultussage ihm von längst

vergangener Zeit berichten. Dass das Wunder der lebendigen

Entrückung sich nach der heroischen Zeit, in der nüchternen

Gegenwart, wiederholen könne, liegt ihm fern zu glauben; und

die Zeit, in der nach einem, jetzt (wie es scheint) ausser Gel-

tung gekommenen Naturgesetz die Seelen der Verstorbenen

zu Dämonen auf und unter der Erde erhöhet wurden, liegt weit

ab in der Vergangenheit. Ein anderes Gesetz gilt jetzt ; wohl

verehrt noch die Gegenwart die ewigen Geister des goldenen

und silbernen Geschlechts, aber sie selber vermehrt die Schaar

dieser verklärten und erhöheten Seelen nicht.

5.

So giebt die hesiodische Erzählung von den fünf Welt-

altern uns die bedeutendsten Aufschlüsse über die Entwicklung

griechischen Seelenglaubens. Was sie uns von den Geistern

aus dem goldenen und silbernen Geschlecht berichtet, bezeugt,

dass aus grauer Vorzeit ein A h n e n c u 1 1 bis in die Gegenwart

des Dichters sich erhalten hatte, der auf dem einst lebendigen

102 Glauben an eine Erhöhung abgeschiedener Seelen, in ihrem

Sonderdasein, zu mächtigen, bewusst wirkenden Geistern be-

gründet war. Aber die Schaaren dieser Geister gewinnen

keinen Zuwachs mehr aus der Gegenwart. Seit Langem ver-

fallen die Seelen der Todten dem Hades und seinem nichtigen
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Schattenreiche. Der Seelencult stockt, er bezieht sich nur

noch auf die vor langer Zeit Verstorbenen, er vermehrt die

Gegenstände seiner Verehrung nicht. Das macht, der Glaube
hat sich verändert : es herrscht die in den homerischen
Gedichten ausgeprägte, durch sie bestätigte und gleichsam

sanctionirte Vorstellung, dass der einmal vom Leibe getrennten

Psyche Kraft und Bewusstsein entschwinde, ein fernes Höhlen-

reich die machtlosen Schatten aufnehme, denen keine Wirk-

samkeit, kein Hinüberwirken in das Reich der Lebenden mög-

lich ist, und darum auch kein Cultus gewidmet werden kann.

Nur am äussersten Horizont schimmern die Inseln der
Seligen, aber der Kreis der dorthin, nach dichterisch phan-

tastischer Vision, lebendig Entrückten ist abgeschlossen, wie

der Kreis der Heldendichtung abgeschlossen ist. Die Gegen-

wart sieht solche Wunder nicht mehr.

Es ist nichts, was dem aus den homerischen Gedichten

von uns Erschlossenen widerspräche in dieser, aus der hesiodi-

schen Darstellung deutlicher abzunehmenden Entwicklungsreihe.

Nur dieses Eine ist neu und vor Allem bedeutsam: dass eine

Erinnerung davon, wie einst doch die Seelen verstorbener

Geschlechter der Menschen höheres, ewiges Leben erlangt

haben, sich erhalten hat. Im Praesens redet Hesiod von

ihrem Dasein und Wirken, und von der Ehre, die ihnen

folge: glaubt man sie unsterblich, so wird man sie natür-

lich auch fortwährend weiter verehren. Und umgekehrt:

dauerte die Verehrung nicht noch in der Gegenwart fort, so

würde man sie nicht für unvergänglich und ewig wirksam

halten.

Wir sind im alten, im festländischen Griechenland, im

Lande der böotischen Bauern und Ackerbürger, in abgeschlos-

senen Lebenskreisen, die von der Seefahrt, die in die Fremde i03

lockt und Fremdes heranbringt , wenig wissen und wessen

wollen. Hier im Binnenlande hatten sich Reste von Brauch

und Glauben erhalten, die in den Seestädten der neuen Griechen-

länder an Asiens Küsten vergessen waren. Soweit hat doch
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die neue Aiifkräning auch hier eingewirkt, dass die Gebilde

des alten Glaubens, in die Vergangenheit zurückgeschoben, nur

noch wie eine halb verklungene Sage, mit Phantasieen über die

Uranfänge der Menschheit verflochten, im Gedächtniss weiter

leben. Aber der Seelencult ist doch noch nicht ganz todt;

die Möglichkeit besteht, dass er sich erneuere und sich fort-

setze, wenn einmal der Zauber homerischer Weltvorstellung

gebrochen sein sollte.
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Höhlengötter. Bergentrückung.

Die Gescliichte der griechischen Cultnr und Religion kennt 104

keinen Sprung, keinen Bruch in ihrem Fortgange. Weder hat

das öriechenthum jemals aus sich selbst eine Bewegung er-

regt, die es zu gewaltsamer Umkehr auf dem eingeschlagenen

Wege zwang, noch ist es zu irgend einer Zeit durch ein mit

üebermacht hereinbrechendes Fremdes aus der natürlichen Bahn

seiner Entwicklung geworfen worden. Wohl hat dies gedanken-

reichste der Völker aus eigenem Sinn und Sinnen die wich-

tigsten der Gedanken hervorgebracht, von denen die Jahr-

hunderte zehren; sie haben der ganzen Menschheit vorgedacht;

die tiefsten und kühnsten, die frömmsten und die frechsten

Gedanken über Götter, Welt und Menschenwesen haben ihren

Ursprung in Griechenland. Aber in dieser überschwänglichen

Mannichfaltigkeit hielten die sich gegenseitig einschränkenden

oder aufhebenden Einzelerscheinungen einander im Gleich-

gewicht; die gewaltsamen Stösse und plötzlichen Umschwünge

im Culturleben gehen von den Völkern aus, die nur Einen

Gedanken festhalten und in der Beschränktheit des E'anatismus

alles Andere über den Haufen rennen.

Wohl stand das Griechenthum der Einwirkung fremder

Cultur und selbst Uncultur weit ofPen. Ununterbrochen drangen

namentlich von Osten her in sanfter Einströmung und Ueber-

strömung breite Wellen fremden Wesens über Griechenland;
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an Einer Stelle wenigstens brach auch (in dem Aufregungs-

cult der thrakischen Dionysosdiener) in dunkler Vorzeit eine

heftige Springfluth durch alle Deiche. Viele fremde Elemente

mögen leicht wieder ausgeschieden worden sein aus griechischem

Wesen; manches gewann eine dauernde Stelle und tiefe Wir-

105 kung in griechischer Cultur. Aber nirgends hat das Fremde

in Griechenland eine Uebermacht gewonnen, vergleichbar etwa

der umstürzenden und neubildenden Gewalt, die der Buddhis-

mus, das Christenthura, der Islam unter den Völkern ausgeübt

haben, die sie vordringend ergriffen. Inmitten aller fremden

Einwirkungen behauptete das griechische Wesen, gleich zäh wie

geschmeidig, in aller Gelassenheit seine eigene Natur, seine

geniale Naivetät. Fremdes und in eigener Bewegung erzeugtes

Neues wird aufgenommen und angepasst, aber das Alte tritt

darum nicht ab; langsam verschmilzt es mit dem Neuen, viel

wird neu gelernt, nichts ganz vergessen. In gelindem Weiter-

strömen bleibt es immer derselbe Fluss. Nee manet ut fuerat

nee fonnas servat easdem: sed tarnen ipse idem est —
So kennt denn die griechische Culturgeschichte keine schroff

abgesetzten Zeiträume, keine scharf niederfahrenden Epochen-

jahre, mit denen ein Altes völlig abgethan wäre, ein ganz

Neues begönne. Zwar die tiefsten Umwälzungen griechischer

Geschichte, Cultur und Religion liegen ohne Frage vor der

Zeit des homerischen Epos, und in dieser Urzeit mögen heftigere

und stossweis eintretende Erschütterungen das griechische Volk

zu dem gemacht haben, als was wir es kennen. Uns beginnt

das Griechenthum wirklich kenntlich zu werden erst mit Homer.

Die einheitliche Geschlossenheit, die das in den homerischen

Gedichten abgespiegelte Griechenthum erlangt zu haben scheint,

löst sich freilich in der fortschreitenden Bewegung der fol-

genden Zeiten auf. Neue Triebe drängen empor, unter der

sich zersetzenden Decke der epischen, breit alles überziehenden

Vorstellungsart tritt manches Alte wieder an's Licht heraus

;

aus Aeltestera und Neuem bilden sich Erscheinungen, von

denen das Epos noch nichts ahnen Hess. Aber es findet nirgends
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in den nächsten heftig bewegten Jahrhunderten nach Homer

ein Bruch mit dem Epos und seiner Vorstellungswelt statt;

erst seit dem sechsten Jahrhundert sucht die Speculation ein-

zelner kühner Geister mit Ungeduld aus der Atmosphäre der

homerischen Dichtung, in der ganz Griechenland immer noch

athmete, herauszuspringen. Die volksthümliche Entwicklung loo

weiss nichts von einem Gegensatz zum Homer und seiner

Welt. Unmerklich vollzog sich die Verdrängung der homeri-

schen Ethik und Religion aus der Alleinherrschaft, niemals

aber ist der Zusammenhang mit dieser gewaltsam abgerissen

worden.

So können auch wir, indem wir, Homer und das Epos

hinter uns lassend, in die vielverschlungenen Wege der weiteren

Entwicklung des Seelencultes und des Unsterblichkeitsglaubens

eindringen, noch eine Zeitlang uns an dem Ariadnefaden des

Epos leiten lassen. Auch hier reicht eine Verbindung aus der

epischen Zeit in die kommende Periode herunter. Bald freilich

lockert sich der Faden, und wir müssen in neues Gebiet selb-

ständig vorschreiten. —

1.

Unter den Fürsten, die. von Adrast geführt, zu Gunsten

des Polyneikes Theben zu belagern kamen, ragt Amphiaraos
hervor, der argivische Held und Seher aus dem Geschlecht des

räthselhaften Priesters und Wahrsagers Melampus. Gezwungen

Avar er in den Krieg gezogen, dessen unglückliches Ende er

voraus wusste ; und als in der Entscheidungsschlacht, nach dem

Wechselmord der feindlichen Brüder, das argivische Heer in's

Weichen kam, da floh auch Amphiaraos; doch bevor Peri-

klymenos, der ihn verfolgte, ihm den Speer in den Rücken

stossen konnte, zerspaltete Zeus vor ihm durch einen Blitz-

strahl die Erde, und saramt Rossen und Wagen und Wagen-

lenker fuhr Amphiaraos in die Tiefe, wo ihn Zeus unsterb-
lich machte. — So lautet die Sage vom Ende des Am-
phiaraos, wie sie von Pindar an uns zahlreiche Zeugen be-

Eohde, Psyche. I. 7. u, 8. Aufl. 8
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107 richten*; man darf mit Zuversicht annehmen, dass so schon

erzählt war in der ThebaYs, dem alten Heldenj^edicht vom

Kriege der Sieben gegen Theben, das in den epischen Cyklus

aufgenommen wurde ^.

» Pindar N, 9, 24 ff. 10, 8 f. Apoll odor. bibl III 6, 8, 4 (oüv xtp

ÄpjAaTi xal T^*:^vt6xtp Bdxwvt ... ixpücf O-ir; xal Zeug dd-dvaxov aüiöv zkoL-

r^osv) u. 8. w. Beachtenswerth sind die Ausdrücke, mit denen die Ent-
rückung des Amphiaraos und sein voUbewusstes Weiterleben bezeichnet

werden: xaxa ya.V autov le vtv xal i^atSiiioug Iktzoix; efiapcj^ev Find. Ol. 6, 14.

Zs'jg X p6 '4^ s V &|ji' ÜTiTioig Find. N. 9, 25. yala n e 8 s x x o jidvxiv OixXsiöav

Find. X 10, 8. ndvxtg xexsuO-eog TioXsiiiag utiö x^^^ög Aesch. Sept. bSS.

iösgaxo {5aY6laa örjßaia xövtg Soph. /r. 873. O-eoi ^övx' d vapTidoavxeg
ig liuX^^S X^o^o? auxolg xsO-piicnotg suXoyoOotv ijjLi^avwg Eurip. Suppl. 928 f.

•ijpnacjsv xdp'jßöt? oIcdvooxotiov, xsQ-ptTiTiov &p|j.a uepißaXoOoa xda|J-axi ibid.

501 f. (Eriphyle) 'A|icfidpacv s x p u '4*' U7:ö yf^v a'jxolo'. oöv iTiuoig Orakel

aus Ephorus, bei Ath. 6, 232 F. 'Aiicp'.apdou ^ w v x o g xö aü)[ia xaxaSs^aa-

O-ai xYjv YTjv Agatharchides tif ?«. r. [Geogr. gr. min. I) p. 115, 21.

l:iso:idaaxo •% y^i ^wvxa Fhilostrat. F. .^^J. p- 79, 18 Kays, dcpavtojiös

des A. Steph. Byz. s. "Apuuia. — Tidjicjjuxos dvdoaei Soph. El. 841, d s l

l^wv Ti|idxai Xenoph. Cyneg. 1, 8.

- Dass die Entrückung des Amphiaraos, so wie sie später (offenbar

nach einem bedeutenden und einflussreichen Vorbild) immer wieder er-

zählt wird, bereits in der Theba'is des ep. Cyklus erzählt worden sei,

nimmt Welcker, Ep. CijJcl. 2, 362. 366 ohne Weiteres an, und es ist in

der That von vorn herein sehr wahrscheinlich. Die Annahme lässt sich

aber auch sicherer begründen. Findar berichtet Ol. 6, 12—17: nachdem

den Amphiaraos mit seinem Gespann die Erde verschlungen hatte, sprach

Adrastos beim Brande der sieben Scheiterhaufen (welche die Leichen der

im Kampfe gefallenen Argiver verzehrten): tzoHo) axpax-.äg ö^O-aXiiöv §tJiäg,

djjL(föxepov, fidvxtv x' dyaO-öv xal Soüpl {idpvaoO-at. Dass dieses berühmte

Klagewort ix xf/g xuxXtx^i; 0r;ßat8og entnommen sei, bezeugen die alten

Scholien zu noO-eto xxX., nach Asklepiades. Demnach war auch in der

Thebais Amphiaraos nach beendigter Schlacht weder unter den Ueber-

lebenden noch unter den Gefallenen zu finden, — also jedenfalls entrückt.

Findar wird nicht nur das Klagewort des Adrast, sondern die ganze dies

Wort motivirende Situation, wie er sie schildert, der Thebais entlehnt

haben. (Bethe, Theban. Heldenlieder [1891] p. 58 f., 94 ff. meint beweisen

zu können, dass Findar aus der Thebais nichts als die Worte: djicpoxepov

xxX. entlehnt habe, die Thebais von der Bestattung der vor Theben Ge-

fallenen überhaupt gar nichts erzählt, sondern dies Pindar auf eigene

Hand hinzugedichtet habe, Ol 6, wie Nem. 9, 25. Aber die „Beweise"

für diese, an sich völlig unglaubhaften Annahmen zerfallen bei näherer

Besichtigung in nichts.) — In der Odyssee heisst es von Amphiaraos
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Bei Theben lebte nun Amphiaraos in der Erde ewig fort. —
Weiter nördlich im böotischen Lande, bei Lebadea, wusste

man von einem ähnlichen Wunder zu berichten. In einer

Höhle der Bergschlucht, vor der Lebadea liegt, lebte unsterb-

lich T r o p h o n i o s. Die Sagen, welche sein wunderbares Höhlen-

leben erklären sollen, stimmen wenig mit einander übereinT wie

es bei solchen Gestalten zu geschehen pflegt, die nicht von

der Dichtung früh ergriffen und in den weiten Zusammenhang i08

der Heldenabenteuer fest eingefügt sind. Aber alle Berichte

(deren älteste Wurzeln vielleicht noch in der „Telegonie" lagen)

laufen darauf hinaus, dass auch Trophonios, wie Amphiaraos,

einst ein Mensch gewesen sei, ein berühmter Baumeister, der,

vor seinen Feinden fliehend, bei Lebadea in die Erde geschlüpft

sei, und nun in der Tiefe ewig lebe, denen, die ihn zu befragen

hinabfahren, die Zukunft verkündigend.

Diese Sagen wissen also von Menschen zu berichten, die

lebend von der Erde verschlungen sind und dort, wo sie in die

Tiefe eingefahren sind, an ganz bestimmten Stellen griechischen

Landes, unsterblich weiterleben.

Es fehlt nicht völlig an anderen Sagen ähnlichen Inhalts.

Einer der wilden Recken des Lapithenvolkes in Thessalien,

K a i n e u s , von Poseidon, der ihn einst aus einem W^eibe in

einen Mann verwandelt hatte, unverwundbar gemacht, wurde

von den Kentauren im Kampfe mit Baumstämmen zugedeckt;

unverwundet spaltet er „mit geradem Fusse" (d. h. aufrecht

stehend, lebend, nicht hingestreckt wie ein Todter oder Tod-

wunder) die Erde und fährt lebendig in die Tiefe ^. — Auf

5 A £ -' SV ÖT^ßr^ai 15, 247. 0- d v e v 'AjjLcptdpaos 253. Der Ausdruck sei

, natürlich nur als Vers chwinden von der Erde zu verstehen", meint

Welcker, Ep. C. 2, 366. Man kann wohl nur sagen, dass der Ausdruck
nicht verhindere, die Sage vom „Verschwinden" des A. auch als dem
Dichter dieser Verse bekannt vorauszusetzen. So sagt bei Sophokles im
Oed. Col. Antigone wiederholt (v. 1706. 1714), dass Oedipus s •9- a v s, wäh-
rend er doch, ähnlich wie Amphiaraos, lebend entrückt ist (doxonoi

-Xdxsg s [x a p c}; a V 1681).

' Pindar fr. 167. Apoll. Rhod. 1, 57—64 (Cwog Tiep sii . . . ISuosto
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Rhodos verehrte man den A 1 1 h a i ni e n e s als „Gründer" der

griechischen Städte der Insel: er war nicht gestorben, sondern

in einem Erdschlund verschwunden^. — Wie von Amphiaraos,

so scheint auch von seinem Sohne Amphilochos, dem Erben

seiner Wahrsagekunst, die Sage gegangen zu sein, dass er (in

Akarnanien oder in Kilikien) noch lebendig in der Erde hause ^.

— Es Hessen sich wohl noch einige Beispiele ähnlicher Art

beibringen ^. Aber die Zahl solcher Sagen bleibt eine kleine.

und nur wie zufällig tauchen sie hie und da in der Ueber-

vsiöO-t yoLirfg), Orph. Argon. 171—175 (cfaoiv — ^codvx' iv cpO-t|i£vo'.ot |io-

Xslv \)Tzb xsu^sai Y*'""]?)- Agatharchid. de m. r. p. 114, 39—43 (elg tyjv y>)v

xaxaöövat, dpO-öv xs xal ^övxa). Schol. und Eustath. II. A 264. — Bei

Ovid. met. 12, 514 flf. wird aus der Entrückung eine Verwandlung
(in einen Vogel): so ist oft an Stelle. einer alten Entrückungssage eine

Metamorphose in späterer Sagenbildung getreten. — Die zusammen-

hängende Sage von Kaineus ist verloren, nur einige Bruchstücke bei

Schol. Ap. Rh. 1, 57 ; Schol. II. A 264 (am bekanntesten die Geschlechts-

verwandlung [vgl. auch Meineke, h. crit. com. 345], deren Sinn unklar

ist. Aehnliche Geschichten von Tiresias, von Sithon [Ovid. met.^ 4, 280],

von Iphis und lanthe, diese auffallend an eine Erzählung des Mahäb-

härata erinnernd. Dann oft in Mirakelerzählungen, heidnischen und

christlichen, denen man gewiss zu viel Ehre anthut, wenn man dunkle

Erinnerungen an mannweibliche Gottheiten unter ihrer Hülle sucht).

Von C u 1 1 des Kaineus fehlt jede Spur.

* Althaimenes, Sohn des Katreus (vgl. Rhein. Mus. 36, 432 f.).

e'jSd|i.evos ur,b yjxo\iot.xoq dxpußyj ApoUodor. III 2, 2, 3. Rational isirter

Bericht des Zeno von Rhodus bei Diodor. 5, 59, 4. Aber da: Oaxspov

xaxa xP'^i^V'^'^
"^^"^^ '^t-M'O'S £<3X£ rcapa *"Po8to'.s yipoiCy.&<^, und in der That lehrt

die Inschrift bei Newton, Greelc inscr. II 352 eine Volksabtheilung

(Ktoina?) auf Rhodos kennen des Namens *AXO-anievig, deren f^pw? ^Trwvujioj

Althaimeiles sein muss.

* Amphilochos erschien in Person den Schlafenden in seinem Traum-

orakel zu Mallos in Kilikien (Luc. Philops. 38) — ebenso übrigens sein

Concurrent Mopsos : Flut. def. orac. 45 — nicht anders in seinem Orakel

in Akarnanien: Aristid. I p. 78 Dind. Mopsos in Kilikien, Amphilochos

bei den Akarnanen gleich anderen 8at|idvta, die iSpujxdva sv xtvt xÖTiq»

lo^Sxo-i clxoDoiv: Orig. c. Cels. III 34 p. 293/4 Lomm. dvO-pwTroeiSsIg O-eto-

peloO-at 6«oi)g sagt von Amphiaraos, Mopsos u. A.: ders. VII 35 p. 53.

^ Laodike, T. des Priamos: Apollodor. epü. 5, 25; K\co\. prog.

2, 1. A r i 8 t a i o 8 , der äcpavxog y^Y'^^xai im Haemus und nun dO-avdxo'.g

xtjiatg geehrt wird: Diodor. 4, 82, 6. (Vgl. Hiller v. Gärtr., Pauly-Wissowa

I>ncyU. 2, 855, 23 if.)
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lieferung auf. Die epische Dichtung, ohne deren Mitwirkung

locale Sagen selten verbreiteten und dauernden Ruhm erlangten,

Hess, mit wenigen Ausnahmen, solche Geschichten bei Seite

liegen. Sie treten eben aus dem Vorstellungskreise homerischer

Dichtung heraus. Zwar der Glaube, dass Unsterblichkeit,
einzelnen Menschen durch Göttergnade wunderbar verliehen,

nur darin bestehen könne, dass der Tod, d. h. Scheidung der

Psyche vom sichtbaren Menschen, gar nicht eintrete, bestimmt

die Gestaltung auch dieser Sagen. Von einem unsterblichen

Leben der vom Leibe geschiedenen Seele für sich allein wissen

sie nichts. Insofern wurzeln sie fest' im Boden epischen Glaubens.

Aber den Helden dieser Sagen wird ewiges Weiterleben zu

Theil an eigenen Wohnplätzen im Innern der Erde, in unter-

irdischen Gemächern \ nicht am allgemeinen Versammlungs-

ort der Abgeschiedenen. Sie haben ihr Reich für sich, fern iio

vom Hause des Aidoneus. Solche Absonderung einzelner Unter-

irdischen passt nicht zu homerischen Vorstellungen. Fast scheint

es, als ob ein leiser Nachklang der Sagen von lebend und mit

unversehrtem Bewusstsein entrückten Sehern, wie Amphiaraos,

Amphilochos, hörbar werde in der Erzählung der homerischen

Nekyia von Tiresias, dem thebanischen Seher, dem allein

unter den Schatten Persephone Bewusstsein und Verstand

(also eigentlich die Lebenskräfte) gelassen hatte ^. Aber auch

* Der eigentliclie Ausdruck für diese Wohnplätze im Erdinnern ist

[xsYapa. Lex. rhetor. bei Eustath. Od. 1387, 17 f. Daher auch die Opfer-

gruben, in welche man die Gaben für die Unterirdischen versenkte,

lisyapa heissen (Lobeck, AgI. 830; p-syapa = y^a.a\iO(.zc(. SchoL Lucian.

Rhein. Mus. 25, 549, 7. 8): man gedenkt eben durch die Versenkung das

Opfer unmittelbar an den Aufenthalt der in der Erde wohnenden Geister

befördern zu können; der Opferschlund selbst ist das „Gemach" ^i^oLgo^t,

in dem jene lebendig (in Schlangengestalt) hausen.

^ Od. -X 492 ff. '^ux*^ xP'i^'^OM-svoug ÖTjßaioi) Ts'.psaiao, tidviTiog (zAaoö,

TOO TS '^peVSg £[X7l£S0l SlOtV * TCp Xal -CsO-VYjWtt VÖOV TlOpS nspOS'^&VS'.a, Ol'(p TTSTtV'ja-

O-ao' Toi ÖS axtai dttooouatv. Wenn seine cppevsg unversehrt sind, so fehlt

eigentlich das wesentlichste Merkmal des Gestorbenseins. Freilieh ist sein

Leib aufgelöst, darum heisst er auch xeO-vvjws wie alle anderen Hades-

bewohner; es ist nur unfassbar, wie ohne den Leib die cfpsve? bestehen
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ihn hält das allgemeine Todtenreich des Erebos fest, von aller

Verbindung mit der Oberwelt ist er abgeschnitten: so will es

homerische Weltordnimg. Amphiaraos dagegen und Trophonios

sind dem Hades entzogen ; wie sie nicht ' gestorben sind, so

sind sie auch nicht in das Reich der kraftlosen Seelen ein-

gegangen. Auch sie sind dem Leben (aber auch dem Hades)

entrückt. Aber diese H ö h 1 e n e n t r ü c k u n g ist in ihrem

Wesen wie in ihrem Glaubensursprung sehr verschieden von

der Inselentrückung, von der wir im vorigen Abschnitt geredet

haben. Jene, einzeln oder in Gesellschaft auf seligen Eilanden

111 fern im Meere wohnenden Helden sind vom menschlichen Leben

weit abgerückt, auch menschlichen Bitten und Wünschen un-

eiTeichbar; keine Einwirkung auf das Diesseits ist ihnen ge-

stattet, und so wird ihnen kein Cult gewidmet: nie hat ein

Cult der Bewohner des Elysiums als solcher bestanden.

Sie schweben in der Ferne wie Bilder dichterischer Phantasie,

von denen Niemand ein thätiges Eingreifen in die Wirklich-

keit erwartet. Anders diese Höhlenentrückten. Sie hausen ja

lebendig unter der Erdoberfläche, nicht im unerreichbaren

Nebelreiche des Hades , sondern mitten in Griechenland

;

Fragen und Bitten werden zu ihnen hinab, ihre Hilfe wird zu

den Bittenden heraufdringen können. Ihnen widmet man denn

auch, als mächtigen und wirksamen Geistern, einen Cult.

können. Höchst wahrscheinlich ist die Vorstellung von dem Fortbestehen

des Bewusstseins des, aus der thebanischen Sage berühmten Sehers dem
Dichter aus einer volksthümlichen Ueberlieferung entstanden, nach der

Tiresias die Helligkeit seines Geistes auch nach seinem Abscheiden noch

durch Orakel bewährte, die er aus der Erde heraufsandte. In Orcho-

menos bestand (woran schon Nitzsch, Änm. zur Od. III p. 151 erinnert)

ein ypy^axr^piov Teipsaiou: Plut. def. orac. 44, p. 434 C, und zwar nach

dem Zusammenhang, in dem Plutarch von ihm redet, zu schliessen, offen-

bar ein Erdorakel, d. h, ein Incubationsorakel. Dort mag man von

Tiresias und seinem Fortleben Aehnliches erzählt haben wie bei Theben

von Amphiaraos. Eine derartige Kunde könnte dann der Dichter der

Nekyia für seine Zwecke umgebildet und verwendet haben. Nicht ohne

Grund stellt jene von Tiresias handelnden Verse mit der Sage von Am-
phiaraos und Trophonios zusammen Strabo XVI p. 762.
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Wir wissen Genaueres über die Art, in der man den

Amphiaraos verehrte, namentlich aus der späteren Zeit, als

neben dem. Orte bei Theben, an dem die Sage von seiner

Niederfahrt ursprünglich heimisch war, auch, und mit über-

wiegendem Erfolg, Oropos, der Grenzort von Boötien und Attika.

eine Stelle seines Gebietes als den Ort der Erdentrückung

des Amphiaraos bezeichnete^. Von dem Cult des Trophonios

haben wir ebenfalls aus späterer Zeit einige Kunde. Unter

der im Laufe der Zeit angesammelten Mannichfaltigkeit der

Begehungen treten einige besonders charakteristisch hervor,

aus denen sich die zu Grunde liegende religiöse Vorstellung

erkennen lässt. Man brachte dem Amphiaraos und dem

Trophonios solche Opfer dar, wie sonst den chthonischen,

d. h. in der Erdtiefe wohnenden Göttern 2. Man erwartete

^ Die alte Orakelstätte des Amphiaraos war bei Theben, an der

Stelle (zu Knopia), wo die epische Sage ihn in die Erde versinken Hess.

Paus. IX 8, 3, Strabo IX p. 404. Noch zur Zeit der Perserkriege be-

fragte es dort, bei Theben, der Abgesandte des Mardonios, wie Herodot

8, 134 ganz unmissdeutbar sagt. (Dass das Orakel im thebanischen Gebiet

lag, beweist auch der — ohne diese Voraussetzung ganz zwecklose —
Zusatz des Herodot, dass Orjßaiwv ouSsvl s^saxt iJ-avTsüsaQ-at, auxoO-L Aehn-

lich ist es, wenn in Erythrae den alten Heraklestempel keine Frauen aus

Erythrae, wohl aber thracische Frauen betreten durften [Paus. 7, 5, 7. 8],

von den Leichenspielen für Miltiades auf dem Chersonnes die Lampsa-

kener ausgeschlossen waren : Herod. 6, 38.) Nach Oropos (das auch auf

die Ehre, den Amphiaraos in seinem Boden zu beherbergen, Anspruch

machte: Schol. Pind. Ol. 6, 18. 21. 22. 23; anders Pausan. 1, 34, 2. 4)

wurde (schwerlich vor dem Ende des 5. Jahrhunderts) das Orakel erst

nachträglich verlegt ((isO-iSpuO-Tj, Strab. 1. 1.); dass es von jeher nur in

Oropos bestanden habe, ist eine aller Ueberlieferung widersprechende

Behauptung.
- Dem Trophonios opfert man, vor der Hinabfahrt, nachts, in eine

Grube (ß69-pog) einen Widder: Paus. 9, 39, 6; dem Amphiaraos, nach

längerem Fasten (Philostr. v. Äp. 2, 37, p. 79, 19 ff.) und nach Darbringung

eines -/.cc^dpaio^, einen Widder, auf dessen Fell sich dann der das Orakel

Befragende zum Schlaf niederlegt (Paus. 1, 34, 5). — Cleanthem, cum pede
terram pevcus sis sei., versum ex Epigonis (wohl des Sophokles) ferunt

dixisse : Audisne, liaec Amphiarae, sub terram abdite ? Cic. Tu8c. II § 60.

Auch der Gestus ward der betreffenden Scene der 'ETttyovoi entlehnt sein.

Man schlug also auf die Erde, wenn man den Amphiaraos anrief, wie bei
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112 von ihnen nicht etwa Hilfe im täglichen Leben des Ei nzelnen

oder des Staates; nur an .der Stätte ihrer Niederfahrt waren

sie wirksam, imd auch da nur, indem sie die Zukunft enthüllten.

Unter den berühmtesten Orakelgöttern ^ ließ schon Kroesos,

nachher Mardonios den Amphiaraos an seiner alten Orakel-

stätte bei Theben, den Trophonios bei Lebadea befragen.

Von Amphiaraos glaubte man, er verkündige durch Traumge-

sichte die Zukunft denen, die sich, nach dargebrachten Opfern,

in seinem Tempel zum Schlafe niederlegten. Um Trophonios

zu befragen, fuhr man durch einen engen Schlund in seine

Höhle ein. Drinnen erwartete man, den Trophonios in Person

zu erblicken oder doch seine Weisungen zu hören ^, Er

Anrufung anderer xaxaxO-övtot ('Ajicpidpae '/ß-^"^^^ noch in dem Pariser

Zauberbuch Z. 1446 f.) man auf die Erde schlägt : II. 9, 568 ; vgl. Paus.

8, 15, 3. Vgl. Nägelsbach, Nachhomer. Theol. 102. 214. Skedasos in

Sparta yf^v TumcDv avey.aXerxo Tag 'Eptvuag: Plut. amator. narrat. 3

p. 774 B. In der Trauer um seine gestorbene Tochter wirft sich Herodes

Atticus zu Boden, li^v y^jv Ttatcov xai ßowv Tt coi, ^uyaiep, xaS-aytow; Tt

oo; guvO-dc|;ü) ; Philostr. F. Soph. 2, 1, 10. Pythagoras Sxav ßpovir^oiQ, xY/g

Y>Jg &'^aad-ai TiapyjYye'.Xsv. Jamblich. V. Pyth. 156.

' Viel ältere Wirksamkeit des Traumorakels des Trophonios setzt

die Geschichte von dessen Befragung durch die Boiwxoi aXovxeg bnb Öpaxwv

bei Photius (Suid.) s. Xuoiot xeXexai voraus.

2 Trophonios selbst ist es, den man in der Höhle bei Lebadea zu

sehn erwartete. Der Hinabfahrende ist Ssöjisvog auYyevea^ai xq> 8ai-

\iOY.M (Max. Tyr. diss. 14, 2, p. 249 R.); man erforscht aus Opferzeichen,

si 8rj xöv xaxtövxa sujisvijg xaL tXecog Ssgexat (Trophonios): Paus. 9, 39, 6,

Saon, der Entdecker des Orakels und Stifter des Cultes, hat, in das p,av-

xslov eingedrungen, offenbar dort den Trophonios in Person angetroffen:

XYjv iepoupyia.y — 5i5ax0-f^vat Trapa xoö Tpocpwviou cpaoi (Paus. 9, 40, 2).

Er wohnt, wird gesehen in der Orakelhöhle : Origen. c. Geis. 3, 34 p. 293/4

(Lomm.); 7, 35 p. 53; Aristid. I p. 78 Dind. Selbst der ungesalzene

rationalisirende Bericht über Trophonios in Schol. Ar. iVwö. 508 p. 105 b,

15 (Dübn.), Schol. Luc. dial. niort. 3, Cosm.ad Greg. Naz. (Eudoc. Viol.

p. 682, 8) setzt noch körperliche Anwesenheit eines ^Y^axotxy^oav 8at|iövtov

in der Trophonioshöhle voraus ; ebenso lässt dies als die verbreitete An-

sicht erkennen Lucian dial. mort. 3, 2 durch die seltsame spöttische Fiction,

dass xö ^£Tov :^|itxoiiov des Trophonios, der selbst im Hades (zu dem nach

Lucian Necyom. 22 die Trophonioshöhle nur ein Eingang ist) sich aufhält, xp^

Iv Boiwxicj:. Man dachte also drunten dem Trophonios in seiner göttlichen

Gestalt zu begegnen, ganz so wie es mit naiverDeutlichkeitin einem ähnlichen
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wohnte eben, wie ein an den Ort seines zauberhaften Daseins n-

gefesselter Geist, körperlich in der Tiefe jener Höhle. Aber

auch die Incubation, der Tempelschlaf, durch den man Am-

phiaraos befragte (wie noch viele Dämonen und Heroen), be-

ruht eigentlich auf dem Glauben, dass der Dämon, der freilich

menschlichem Auge nur in der Seelenerhöhung des Traumes

sichtbar wird, seinen dauernden Wohnplatz an der Stelle des

Orakels habe^. Eben darum kann nur an dieser Stelle und

Fall Ampelius, l. mem. 8, 3 ausspricht: ibi (Argis in Epiro) Jovis templum

hyphotils (unheilbar entstellt; T^rqp/iowY, ganz verkehrt, Düker; Typhonis,

Tychonis, nicht besser, Andere), unde est ad inferos descensus ad tollendas

sortes: in quo loco dicuntur ü qui descenderunt Jovem ipsum videre. Oder

man liess den Tr. in der Höhle in Schlangengestalt wohnen, wie sie den

Erdgöttern gewöhnlich ist. Nicht nur sind ihm Schlangen ebenso wie

dem Asklepios heilig (Paus. 9, 39, 3), wohnen Schlangen in seiner Höhle,

zu deren Besänftigung man Honigkuchen mit hinabnahin: er selbst ist in

Schlangengestalt anwesend: öcpi^ ^^^ ^ ^avTsuöjjLsvog (Schol. Ar. Niib. 508

p. 105^ 32); vgl. Suidas s. Tpocpwv.og. — Diese persönliche unmittelbare

Zusammenkunft des Orakelsuchenden mit dem Gotte war es, was das

Trophoniosorakel vor anderen auszeichnete, {jlövov hv.€ivo (xö [lavTsIov) §'.'

auxoa xp^ '^^^ xpiü^ivovi. Philostr. V. Apoll. 8, 19 p. 335, 30. Manche

hörten freilich nur, ohne zu sehen : — ttg xal etSsv xal öcXXog t/xquosv

Paus. 9, 39, 11. Aber sie hörten den Gott.

1 Von Zalmoxis bei den Geten (vgl. Strabo 7, 297 f.; 16, 762;

Herodot. 4, 95. 96. Etym. M. s. ZdXp,.), Mopsos in Kilikien, Amphi-

lochos in Akarnanien, Amphiaraos und Trophonios, also lauter Dämonen

von Incubationsorakeln redend, sagt Origenes c. Geis. 3, 34 p. 293/4

Lomm.): ihnen kommen Tempel und dydXiJiaxa zu als Saiiioviot^ oux ofS*

ÖTTtog [dpu[i£Voig £v xivi xÖTrq), öv olxoöotv. Sie haben dicscu §va

xsxXTjpwjJLSvov XÖ710V iuue : Orig. 7, 35 (p. 53. 54) vgl. 3, 35 g. Ende. Dort

und nur dort sind solche Dämonen daher auch sichtbar. Celsus bei

Origenes c. Gels. 7, 35 (p. 53) von den Heiligthümern des Amphiaraos,

Trophonios, Mopsos : svO-a cpYjaiv dv^pWTios'.SsTs ^scopstoO-at, •9-soug xai ob

'jisuSojxsvoug dXXd xal ^vapystg. — ocj^exai xtg oixixobc, oux dTca^ Trapappusvxag —
dXX' del xoig ßouXo|i£vo'.g öjxiXoövxag (also immer sind sie dort anwesend).

Aristid. I p. 78 Dind. : 'A{icp'.dpaog xal Tpoccwviog iv Boiwxiqc xal 'Aficpi-

Xoyoc, £v AlxwXiqp xP'^«3|JLtp5o'ja'. xal cp at v o v xa t. Wenn der Cult eines solchen

durch Incubation befragten Gottes sich ausbreitete, so lockerte sich natür-

lich seine Ortsgebundenheit. Entweder wurde es streitig, wo sein dauernder

Erdsitz sei (so bei Amphiaraos), oder der Gott wird allmählich ortsfrei,

an bestimmte einzelne Orte nur so weit gebunden, dass er eben ausschliess-

lich an ihnen, nicht beliebig überall erscheinen kann. So ist es mit As-
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in nirgends sonst seine Erscheinung erwartet werden. Und ur-

sprünglich sind es ausschließlich Bewohner der Erdtiefe, welche

Solchen, die sich über der Stelle ihres unterirdischen Wohn-

platzes zum Tempelschlafe niederlegen, im Traume sichtbar

werden können. Homer weiss nichts von Göttern oder Dä-

monen, die unter bestimmten Stellen der bewohnten Erde

dauernd hausen, nahe den Menschen; eben darum verräth er

auch keine Kenntnis von Incubationsorakeln ^. Es giebt Gründe

für die Meinung, dass diese Art, mit der Geisterwelt, der die

klepios, so mit einigen anderen, ebenfalls ursprünglich an Ein Local ge-

bundenen Dämonen, die dann iTrt'^aCvovxai, Ittk^oitwoiv auch in bestimmten

anderen Tempeln (vgl. beispielsweise den Bericht über die intcpdvetai des

Machaon und Podalirius in Adrotta bei Marinus, v. Prodi 32; coli. Suid.

s. Euox§!ftog [aus Damascius, v. Isid.]). Stets aber muss zu dem durch

Incubation ihn Befragenden der Gott in Person kommen; ist er abwesend,

so kann auch kein Orakel zu Stande kommen. S. die Geschichte von

Amphiaraoa bei Plutarch def. or. 5 p. 412 A. In den zu Epidauros auf-

gefundenen Heilungsmirakelberichten kommt stets zu dem im dduiov

Schlafenden der Gott selbst (auch wohl als Schlange, 'Ecpr^fi. dp/aioÄ.

1883 S. 215 f., Z. 113— 119), bisweilen von seinen uTirjpexai (den Asklepiaden)

begleitet z. B. 'Ecpyjix. dpx. 1885 p. 17 ff. Z. 38 ff. 111 f.). In dem alten,

schon von Hippys von Rhegion (woran zu zweifeln gar kein Grund ist)

aufgezeichneten Mirakel der Aristagora aus Troezen ('EcpYj}),. 1885 p. 15 f.

Z. 10 ft'.) erscheinen der Kranken in Troezen zuerst nur „die Söhne des

Gottes" oux ^TxtSajioövxo^ auxoij cüX §v 'ETttSauptp lövxog. Erst in der

nächsten Nacht erscheint ihr Asklepios selbst cxcdv eg 'ETi'.öaOpou. Ueberall

ist Grundvoraussetzung, dass. Traumheilung nur stattfinde durch persön-

liches Eingreifen des Gottes (vgl. Aristoph. Flut.), später wenigstens

durch Heilweisungen des persönlich erscheinenden Gottes (s. Zacher,

ff€?-mes 21, 472 f.), und diese Voraussetzung erklärt sich daraus, dass ur-

sprünglich Incubation nur an dem Orte stattfand, an dem ein Gott (oder

Heros) seinen dauernden Aufenthalt hatte.

* Die iiTcocpY^xai des dodonäischen Zeus, die 2£?vXot, dviTixÖTioSs? yoL^y.'.-

eOvat II. 16, 234 f. dachten schon im Alterthum Einige sich als Priester

eines Incubationsorakels (Eustath. IL p. 1057, 64 ff.), mit ihnen Welcker,

Kl. Sehr. 3, 90 f. Diese Auslegung ist ausschliesslich begründet auf das

Beiwort xap-*«£'J''*^» a,ber dieses ist von dem dviTixÖTioSs; nicht zu trennen,

und da dv.nxönoösg keinen Bezug auf Incubation haben kann, so hat solchen

auch xaiiaisövai nicht; beide Epitheta bezeichnen offenbar eine eigenthüm-

liche Rauheit und Schmucklosigkeit der Lebensweise der ZeXXoi, deren

(ritualen) Grund wir freilich nicht kennen und nicht errathen können.
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prophetische Kraft innewohnt, sich in Ver])indung zu setzen,

zu den ältesten Weisen griechischer Orakelkunst gehört, jeden-

falls nicht jünger ist als die apollinische Inspirationsmantik.

Und gerade die Sage vom Araphiaraos, wie wir sie schon in

der cyklischen Thebais erzählt glauben dürfen, beweist, dass

bereits zur Zeit des noch blühenden Epos homerischen Styls

der Glaube an höhlenhausende Unsterbliche und deren man- Uö

tische Kraft und Bethätigung lebendig war.

Denn das ist ja offenbar, dass der Cultus des Amphiaraos

und der Glaube an seinen Aufenthalt in der Erdtiefe nicht

durch Einwirkung des Epos entstanden, sondern dass umgekehrt

die Erzählung des Epos durch den bereits vorher vorhandenen

Cult eines also vorgestellten dämonischen Wesens veranlasst

worden ist. Die epische Dichtung fand den lebendigen Cult

eines in der Erde hausenden mantischen Dämons bei Theben

vor. Sie macht sich diese Thatsache verständlich, indem sie

sie (und dies ist überhaupt vielfach das Verhältniss epischer

Dichtung zu den Thatsachen des religiösen Lebens) ableitet aus

einer Begebenheit der Sagengeschichte und so mit ihrem Vor-

stellungskreis in Verbindung bringt. Von Göttern, die so an

ein irdisches Local gebunden wären, weiss sie nichts; der im

Cultus Verehrte wurde ihrer Phantasie zum Helden und Seher,

der nicht von jeher in jener Erdtiefe hauste, sondern dorthin

erst versetzt worden ist durch einen wanderbaren Willensact

des höchsten Gottes, der dem Entrückten zugleich ewiges Leben

in der Tiefe verliehen hat^.

Wir dürfen aus neuerer Sagenkunde ein Beispiel zur Er-

läuterung heranziehen. Unserer einheimischen Volkssage ist

^ Wodurch die Dichtung veranlasst wurde, gerade den argivischen

(nach Paus. 2, 13, 7; vgl. Geopon. 2, 35 p. 182; schon bei Lebzeiten der

Incubationsmantik besonders kundigen) Seher Amphiaraos in dem böoti-

schen Höhlendämon wiederzuerkennen, oder den heroisirten Gott Am-
phiaraos zum Argiver und Mitglied des, den böotischen Sehern sonst eher

feindlichen Sehergeschlechts des Melampus zu machen, nach Böotien als

Landesfeind gelangen zu lassen und dann im Inneren des feindlichen

Landes für immer anzusiedeln — das bleibt freilich dunkel.
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die Vorstellung solcher, in Berghöhlen und unterirdischen Ge-

raächern ewig oder bis zum jüngsten Tage hausenden Helden

sehr geläufig. Karl der Grosse, oder auch Karl der Fünfte, sitzt

im Odenberg oder im Unterberg bei Salzburg, Friedrich II.

(in jüngerer Wendung der Sage Friedrich I. Rothbart) im

Kyffhäuser, Heinrich der Vogelsteller im Sudemerberg bei

11« Goslar; so haust auch König Artus, Holger Danske und noch

manche Lieblingsgestalt der Volkserinnerung in unterirdischen

Höhlen ^ Hie und da schimmert noch deutlich durch, wie es

eigentlich alte, nach heidnischem Glauben in hohlen Bergen

hausende Götter sind, an deren Stelle jene „bergentrückten

Helden" und Heiligen getreten sind^. Auch die griechische

Ueberlieferung lässt uns noch wohl erkennen, dass jene höhlen-

^ Heinrich der Vogelsteller im Sudemerberge: Kulm und Schwartz,

Nordd. Sagen p. 185. Die anderen Beispiele in J. Grimms D. Myth.

Kap. 32. — G. Voigt, in Sybels histor. Zeitschrift 26 (1871) p. 131—187

führt in lichtvoller Darstellung aus, wie ursprünglich nicht Friedrich

Barbarossa, sondern Friedrich II. der Sage als nicht gestorben, sondern

als „verloren" galt und auf ihn sich die Hotthung bezog, dass er einst

wiederkommen werde. Seit dem 15. Jahrhundert taucht die Sage auf,

dass er im Kyffliäuser (oder auch in einer Felshöhle bei Kaiserslautern)

sitze; erst seit dem 16. Jahrhundert schiebt sich allmählich Friedrich

Rothbart unter. Aber wie es kam, dass man seit einer gewissen Zeit

den entrückten Kaiser in einem hohlen Berge fortlebend dachte, wird

doch aus der kritischen Betrachtung der Sagenentwicklung in den schrift-

lich erhaltenen Berichten allein nicht klar: plötzlich und unvermittelt

tritt diese Gestaltung der Sage hervor, und es lässt sich kaum anders

denken, als dass sie entstanden ist aus einer Verschmelzung der Friedrichs-

sage mit bereits vorhandenen Sagen von entrückten Helden oder Göttern

(wie auch Voigt p. 160 andeutet).

2 Grimm, D. MythoU p. 782 f., 795 f., Simrock, D. Mythol» p. 144.

— Wie leicht sich ohne alle Ueberlieferung von einem Volke zum
anderen bei verschiedenen Völkern gleiche Sagen bilden, zeigt sich daran,

dass die Sage von bergentrückten Helden wiederkehrt nicht nur in

Griechenland, sondern auch im fernen Mexiko; s. Müller, Gesch. der

amerikan. Urrelig. 582. Von „verschwundenen", aber noch jetzt in tiefen

Berghöhlen weiterlebenden, dereinst zu neuem Leben auf Erden er-

warteten heiligen Männern erzählen Sagen muhammedanischer Völker des

Orients: A. v. Kremer, CuUurgesch. Streifzilge a. d. Geh. d. Islam 50;

ders., Gesch. d. herrsch. Ideen d. Islam 375 f. 378.
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entrückten Menschen der Vorzeit, Amphiaraos und Trophonios,

nur sagenhaft umgebildet sind aus alten Göttergestalten, denen

unsterbliches Leben und ewiger Aufenthalt in der Erdtiefe nicht

erst durch eine Gnadenthat verliehen wurde, sondern von jeher

eigen war. Wenigstens am Orte der Verehrung wusste man,

dass der die Zukunft verkündende Höhlenbewohner ein Gott
war : Zeus Trophonios oder Trephonios nennen den Einen

ausser gelehrten Zeugnissen auch Inschriften aus Lebadea^;

auch Amphiaraos wird einmal Zeus Amphiaraos und öfter ir

ein Gott genannt^. In den Entrückungssagen christlich ge-

wordener Völker haben sich den alten Göttern Helden unter-

geschoben, weil die Götter selbst in Vergessenheit gerathen,

abgeschafft sind. Nicht ganz unähnlich ist der Grund für die

Heroisirung jener alten Götter auf griechischem Boden.

lieber der unendlichen Zersplitterung griechischen Götter-

wesens hatte in der Phantasie der epischen Dichter sich ein

Gesammtbild eines Götterstaates erhoben, in jenen Zeiten der

1 Ali Tpecptovio', Ins. aus Lebadea, Meister, böot. Ins, 423 (Collitz,

GriecJi. DialeJdms. I p. 163); sonst nur Tpscpwvioi (n. 407. 414 xaxaßag iv

Tpscpwviov, Bull. corr. hellen. 1890, p. 21) Tpocpcoviq) (n. 413); und neben
einander zu AI vj BaoiXsIt xy] tu Tpscpwviu u. ä. (n. 425. 429. 430). Ato-

vüOü) süaxacpu/la) xaxdc XP'>1^!^°^ ^-°S Tpocpwvtou Ins. aus Lebadea bei

Stephani, Reise durch einige Geg. des nördl. Griechenlands No. 47. Ins.

aus Lebadia: I. Gr. Sept. 1, 3077 (saec. 1/2 nach Chr.) — Strabo 9,

p. 414: AeßdSsta öti:ou Atög Tpocpwvioi) |j,avTstov iSpuxai. Livius 45, 27, 8

Lebadiae templum Jovis Trophonii adiit. Jul. Obseq. prod. cap. 110

{Lebadiae Eutychides in Templum Jovis Trophonii degressus —). Atö?

tiavxetov heisst das Trophoniosorakel auch bei Phot. und Hesych. s.

AsßaSsia.

2 Atög 'Ajicptapaou Izpov (bei Oropos) Pseudodicaearch. descr. Gr. I

§ 6 [Geogr. gr. min. I 100). Schon bei Hyperides, in der Rede für

Euxenippos, wird Amphiaraos in Oropos durchweg als 9-eög bezeichnet.

A. in Oropos 6 ^eö? (2/1. Jahrh. v. Chr.): I. Gr. Sept. 1, 3498; 412;

C. I. Gr. 1570 a, 25. 30. 52. Liv. 45, 27, 10 (in Oropos) pro deo vates

antiquus colitur. Cic. de divinat. 1, 88: Amphiaraum sie honoravit fama
Graeciae, deiis ut haberetur. Auch den Amphiaraos bei Theben nennt

Plutarch (von der Gesandtschaft des Mardonios an das alte thebanische

Orakel redend) d-eög: de def. orac. 5. Nach Pausanias 1, 34, 2 wäre
freilich Amphiaraos erst in Oropos als Gott verehrt worden.
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einzige Versuch, ein panlieilenisches Göttersystem aufzubauen,

und darum von giösstem Einfluss auf die Vorstellungsart der

Griechen aller Stämme: denn an alle wendet sich der epische

Dichter. Er steht wie auf einer Höhe über den einengenden

Thälern, den engumschlossenen Gauen, der weiteste Gesichts-

kreis öffnet sich ihm und er sieht über die zahllosen, einander

widerstreitenden und aufhebenden Sonderbildungen des localen

Glaubens und Cultus hinweg in's Allgemeine. Zersplitterte

sich der Name und Begriff des Zeus, des Apollo, Hermes,

der Athene und aller Götter in Sage und Religionsübung der

Städte und Stämme in unzählige einzelne Gestalten und ge-

sonderte Personen, nach örtlicher W^irkung und Art verschieden

:

dem epischen Dichter schwebte Ein Zeus, Apollo u. s. w., in

iis einheitlicher Persönlichkeit geschlossen, vor. Und wie er über

die Götterzersplitterung der Localdienste hinwegsieht, so bindet

er auch seine Götter nicht an einzelne W^ohnplätze und Wir-

kungsstätten in griechischen Landschaften: sie gehören dem einen

Local nicht mehr an als dem anderen. Sie walten und wirken

wohl auf der Erde, aber sie sind dennoch ortsfrei, sie wohnen

und versammeln sich auf den Gipfeln des Olympos, des pieri-

schen Götterberges, der aber schon dem Homer, von aller Orts-

bestimmtheit frei, stark in's rein Ideale zu verschwimmen be-

ginnt. So ist das weite Meer der Wohnplatz des Poseidon,

ein einzelner Ort fesselt ihn nicht ; und auch die Herrscher im

Reiche der Seelen, A'ides und Persephoneia, hausen, fern frei-

lich vom Olymp^ aber nicht hier oder dort unter der Ober-

fläche des griechischen Landes, sondern in einem Ideallande

auch sie, an keinen einzelnen Ort im Lande der Wirklichkeit

gebunden. Wem sich so, bei dem grossen Werke der Ver-

einfachung und Idealisirung des unbegrenzt Mannichfaltigen,

aus all den ungezählten Einzelgestaltungen des Namens Zeus,

welche die einzelnen Gemeinschaften griechischer Länder, eine

jede nur in ihrem engbegrenzten Umkreis, verehrte, die Eine

übermächtige Gestalt des Zeus, Vaters der Götter und Men-

schen, erhoben hatte, dem konnte ein Sonderzeus, der sich
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Zeus Troplionios nannte und in einer Höhle bei Lebadea sein

unsterbliches Dasein verbrachte und nur dort seine Wirkungen

ausüben konnte, kaum noch vorstellbar sein.

Dem Anwohner der heiligen Stätte freilich Hess sich der

Glaube an das Dasein und die Anwesenheit des Gottes seiner

Heimath nicht rauben. Mochte er im Uebrigen, und fremdem

Locaicultus gegenüber, noch so sehr nach homerischer Dar-

stellung seine Gesamtvorstellung vom Götterwesen regeln: die

Wirklichkeit und Heiligkeit seines, wenn auch der olympischen

Götterfamilie des Epos völlig fremden Heimathgottes stand

ihm unerschütterlich fest. Der Cultus in seinem ungestörten,

unveränderten Fortbestehen verbürgte ihm die Gegenständlich-

keit seines Glaubens. So erhielt sich, in engbeschränkter

Geltung freilich, eine grosse Schaar von Localgöttern im ii«.

Glauben ihrer Verehrer lebendig ; nicht mit zu den Höhen des

Olymps emporgehoben, haften sie treu im heimathlichen Boden ^,

Zeugen einer fernen Vergangenheit, in der die auf eigenem

Gebiet streng abgesonderte Ortsgemeinde auch ihren Gott in

die Enge der Heimath, über die ihre Gedanken nicht hinaus-

schweiften, einschloss. Wir werden sehen, wie in den nach-

homerischen Zeiten gar manche solche Erdgottheiten, d. h. in

der Erde wohnend gedachte Gottheiten des ältesten Glaubens,

zu neuer, z. Th. auch zu verbreiteter Geltung gelangten. Dem
Epos in seiner Blüthezeit blieben diese erdhausenden Götter

fremd. Wo es nicht über sie hinwegsieht, verwandeln sie sich

ihm in entrückte Helden, und, ausserhalb des localen Cultus

blieb in solchen Fällen dies die allen Griechen geläufige Vor-

stellung.

^ In seiner Art des Ausdrucks zwar, aber sachlicli ganz richtig setzt

solche im Lande haftende Localgötter den olympischen Gottheiten ent-

gegen Origenes c. Cels. 3, 35 g. Ende: — jiox^vjpwv Sa'.jiovcov xal töttous

irCi yf^g TipoxaTS'.XYjcpÖTOJv, stcsI iric, xaO-apWTspas ou Süvavxat Icpdc|;aa9-ai x^pc'S

xal 9-£'.0Tepas. Von Asklepios derselbe 5, 2 (p. 169 Lomm.): O-sög jasv

av £17], dsl 5s Xaxcov olxstv t'/]v y^v xai woTispsi '-fuy^S "^^^ tottou xwv

0-scov.
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2.

Und doch finden sich im Epos selbst, das ja auf folge-

rechte und ausnahmefreie Durchführung eines aus der Reflexion

geborenen Systems keineswegs bedacht ist, wenigstens einige

dunkle Erinnerungen an den alten Glauben, dass in ßerg-

höhlen Götter dauernd wohnen können.

Die Odyssee (19, 178 f.) nennt Minos, des Zeus Sohn

(vgl. IL 13,450; 14,322; Od. 11.568), der in Knossos. der

kretischen Stadt, herrschte, „des grossen Zeus Gesprächs-

genossen "^ Sehr wahrscheinlich hat der Dichter selbst mit

120 diesen Worten das andeuten wollen, was man später allgemein

aus ihnen herauslas: dass Minos mit Zeus persönlich verkehrt

habe, auf Erden natürlich, und zwar in der Höhle, die unweit

vom Knossos im Idagebirge als „Höhle des Zeus" verehrt

wurde ^. Auf Kreta, der früh von Griechen in Besitz ge-

nommenen Insel, die in ihrer abgesonderten Lage viel Uraltes

in Glauben und Sage bewahrte, wusste man, bald im Ida-, bald

im Diktegebirge (im Osten der Insel), eine heilige Höhle zu

zeigen, in der Zeus (wie schon Hesiod berichtet) geboren

worden sei^. Nach heimischer Sage, die wohl schon dem

^ Aiög jjtsYöcXou daptoxT^g. Das Wort bezeichnet sowohl im Besonderen

das vertrauliche Reden, als im Allgemeinen den vertrauten Verkehr mit

Zeus. — Das dunkle iwscopog braucht hier nicht berücksichtigt zu werden

;

wie man es auch deute, es ist jedenfalls mit ßaoiXeue, neben dem es steht,

zu verbinden, nicht (wie freilich schon Alte vielfach gethan haben) mit

Atög p.. öaptoxi^g.

* Verkehr des Minos mit Zeus in der Höhle: Pseudoplato, Min.

319 E (daraus Strabo 16,762), Ephorus bei Strabo 10,476 (aus Epborus,

Nicol. Damasc. bei Stob. flor. 44, 41, II 189, 6 ff. Mein.). Valer. Max. 1,

2 ext. 1. Hier wird überall die Lage der Höhle nicht genauer bestimmt.

Gemeint ist wohl die idäische und diese nennt bestimmt als den Ort,

an dem M. mit Zeus zusammenkam, Max. Tyr. diss. 38, 2 (p. 221 R.),

» Geburt des Zeus in der Höhle: Alyaio) §v opei Hesiod. TA. 481 ff.

Dort trägt ihn die Mutter Ig Auxxov 482 (vgl. 477), das wäre unweit vom

Ida. iQ Atxxirjv corrigirt Schömann. Und allerdings galt als Ort der

Geburt des Gottes zumeist die Höhle im Diktegebirge: Apollod. 1, 1, 6.

Diodor 5, 70, 6; Pompon. Mela 2, 118; Dionys. Hai. antiq. 2, 61 (der
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Dichter jener Verse der Odyssee vorschwebte, hauste aber auch

noch der voll erwachsene Gott in seinem unterirdischen Höhlen-

gemache, einzelnen Sterblichen zugänglich : wie einst Minos, so

v^rar auch Epimenides dort der Weissagungen des Gottes theil-

hat'tig geworden ^ Dem im Ida hausenden Zeus war ein

mystischer Cultus geweiht ^
; alljährlich wurde ihm dort ein 121

„Thronsitz gebreitet", d.h. wohl ein „Göttermahl" (Theoxenion).

wie anderen, vornehmlich chthonischen Göttern ausgerüstet; in

schwarzen Wollenkleidern fuhren die Geweihten in die Höhle

ein und verweilten darinnen dreimal neun Tage^. Alles weist

dorthin auch Minos zum Zeus gehen lässt). Bei Praisos xb xoO A'.y.Tatoo

Aiös ^spöv: Strabo 10, 475. 478. Andere nennen freiHch als Geburtsort die

Höhle im Ida: Diodor 5, 7Ö, 2. 4; Apoll. Rh. 3, 134. Und so machen

die beiden heiligen Höhlen sich durchweg Concurrenz. Es scheint aber

doch, dass die Sage von der Geburt des Zeus sich vorzugsweise an die

diktäische, die von seinem dauernden Aufenthalt vornehmlich an die

idäische Höhle geknüpft habe. — Vgl. jetzt auch M. Mayer, Mi/thoJ.

Lex. s. Kronos, 2, 1533 ff.

1 Max. Tyr. Diss. 16, 1 (vgl. diss. 38, 3; [wohl nur aus Maximus
Tyr. Theod. Metochita misc. c. 90, p. 580 Müller]). Vgl. Bhein. Mus.

35, 161 f. Maximus spricht von der Höhle des diktäischen Zeus, vielleicht

nur nachlässig und ungenau. Ueber Knossos, der Heimath des Epime-

nides, lag ja vielmehr der Ida und seine Höhle, dorthin also wird ihn

die Sage haben pilgern lassen. Und so Laert. Diog. 8, 1, 3, vom Pytha-

goras: iv Kpi^T'iu aov 'EuiiisviStj xax-^XO-sv slg xö 'ISalov äiyzpoy. Pythagoras

in der idäischen Höhle: Porphyr, v. Pyth. 17.

2 Schol. Plat., Leg. I introd. (p. 372 Herrn.) und Leg. 625 B. S.

Lobeck, Agl. 1121. (Aiög 'laaiou {Jt-JaTYjs Eurip. Cret. fr. 472, 10). — Vor

Kurzem ist die idäische Zeushöhle wieder aufgefunden worden, hoch im

Gebirge, eine Tagereise von Knossos entfernt (Fabricius, Mitth. d. arch.

Inst. 10, 59 ff.). Ueberreste von Weihegeschenken aus älterer Zeit fanden

sich nur vor dem Eingang der Höhle, dv xw axo|JLt(p xoö ävxpou, wo der-

gleichen schon Theophrast erwähnt {H. plant. 3, 3, 4); im Inneren der

(wie ein Grabgewölbe aus zwei Kammern bestehenden) Höhle fanden sich

nur Spuren des Cultes aus römischer Zeit. Es scheint darnach, dass der

Opfercult in älterer Zeit nicht bis in das Innere der Höhle vorgedrungen

ist, sondern sich draussen hielt (wie auch an dem Heiligthum des Tro-

phonios zu Lebadea), das Innere der Höhle aber, als Sitz des Gottes

selbst, nur von den Mysten und Priestern betreten wurde (die Geburts-

höhle galt als unbetretbar: Boios bei Anton. Lib. 19).

^ Porphyr. V. Pyth. 17 : slg bh xö 'ISalov y.aXoöiJLSVov ävxpov xaxaßdc?

K oh de, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 9
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i-'2 auf ganz ähnliche Vorstellungen hin, wie die sind, die wir im

Cult des Zeus Trophonios bei Lebadea wirksam fanden. Zeus,

als in der Tiefe der Höhle körperlich anwesend, kann den,

nach den gehörigen Weihen, in die Höhle Eindringenden in

eigener Person erscheinen.

Nun taucht seit dem vierten Jahrhundert v. Chr., ver-

muthlich durch Euhemeros hervorgezogen, der seltsame Bericht

auf, den in späterer Zeit Spötter wie Lucian und christliche

Gegner der alten Religion mit Vergnügen wiederholen, dass im

Ida Zeus begraben liege ^. Was hier das Grab des Gottes

heisst, ist nichts Anderes als die Höhle, die man sonst als

Ipia Ixtov iieXava xag voii!.^o[idvag xplg ävvea [vgl. Nauck zu Soph. 0. C.

483] fiji^pag ixsT tiiTpi'])BV xal xad-y^yioev icpAtt, xöv ts oiopvuiisvov nuxCi)

xax' exog ^pö'^o'* sO-sdoato. Man kann den historischen Gehalt des Be-

richtes von dieser Höhlenfahrt des Pythagoras dahingestellt sein lassen

und wird doch festhalten dürfen, dass die Angaben über das Ritual des

Zeuscultes in der Höhle und das übliche Ceremoniell der Höhlenfahrt

vollen Glauben verdienen. (Die Erzählung stammt aus relativ guter Quelle

:

Griech. Roman p. 254.) — Das lange Verweilen in der Höhle (wohl in

der weiten und hohen vorderen Kammer) hat seine Seitenstücke in dem,

was Strabo 14, 649 von dein Xapwv.ov bei Acharaka, Plutarch de (jen.

Soor. 21 von der Trophonioshöhle erzählt. Auch in dem oIxr^iJLa Aaijjiovog

dYa^oö xal Tox'/js bei Lebadea musste man als Vorbereitung für die

Höhlenfahrt eine Anzahl von Tagen zubringen: Paus. 9, 39, 5. Der

dem Zeus oxopvöjievog xax' Ixog ^pövog hat nicht etwa mit einer Ceremonie

wie der des korybantischen ^poviajadg (s. Hiller, Hermes 21, 365) etwas

zu thun. Gemeint ist jedenfalls ein hctisternium: so pflegte man in

Athen xXtvyjv oxpwaat xcp ÜXoOxwvi C. I. Ä. 2, 948. 949. 950, dem

Asklepios {C. I. A. 2, 453 \ 11), dem Attis: G. I. A. 2, 622 (in Kos

beim gevtojiog des Herakles: Inscr. of Cos 36*, 22) u. s. w. Der ^pövog

(oxpwvueiv a-p6vou€ 8öo für' eine Göttin: C. I. A. 2, 624, 9. 10) statt

der xXtvYj wohl nach altem Ritus, so wie auf den sogen. Todtenmahlen

der älteren Zeit der Heros thronend, auf späteren Darstellungen auf der

xXivTj liegend dargestellt ist. So, neben lectisternia, auch, zumal für weib-

liche Gottheiten, sellisternia in Rom.: Comment. lud. saecul. Z. 71; 101;

138, und sonst.

^ Von dem Grabe des Zeus redete Euhemeros nach Ennius bei Lac-

tant. 1, 11, und bei Minuc. Fei. 21, 1. Kallimachus, h. Jov. 8. 9 pole-

misirt bereits gegen das Gerücht von dem kretischen Zeusgrabe. Es

scheint mir sehr glaublich, dass Euhemeros die Sage, als zu seinem kläg-

lichen Mythenpragmatismus scheinbar trefflich passend, hervorgezogen
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seinen dauernden Sitz betrachtete ^. Diese, den Griechen stets

befremdliche 2 Annahme, dass ein Gott bes^raben liege an

irgend einer Stelle der Erde, für ewig oder auch wohl nur für

eine bestimmte Zeitdauer des Lebens beraubt, begegnet öfter 123

in Ueberlieferungen semitischer, auch bisweilen anderer nicht-

griechischer Völker^. Was im Glauben dieser Völker solche

Sagen für einen tieferen, etwa allegorischen Sinn haben mögen,

bleibt hier dahingestellt: es ist kein Grund vorhanden, an Ein-

fluss derartiger fremdländischer Berichte auf griechische Sagen-

bildung zu denken. Auf griechischem Boden giebt die Ueber-

lieferung keinerlei Anlass zu der, neueren Mythologen geläufigen

Auslegung, wonach Tod und Begräbniss der Götter „das Ab-

und in die Literatur eingeführt habe; er wäre es denn, gegen den sich

Kallimachus a. a. 0. wendet, wie dieser es ja auch sonst mit dem yspwv

a?.a^a)v und dessen äS'.xa ßißXia zu thun hat {fr. 86).

^ Von dem Zeusgrabe auf Kreta reden ohne genauere Ortsangabe

Kallimachus a. a. 0., Cicero de nat. d. 3, § 53; Diodor 3, 61, 2; Pomp.
Mela* 2, 112; Lucian Timon. 6, Jupp. trag. 45, de sacrif. 10, deor.

concil. 6; Minuc. Fei. 21, 8; Firmic. Matern, de err. prof. rel. 7, 6. Von
Dictaei Jovis sepulcrum spricht Euhemeros bei Min. Fei. 21, 1, offenbar

ungenau, denn nach Lactant. 1, 11 wäre das Grab gCAvesen in oppido

Cnosso, weit vom Diktegebirge. Gemeint ist auch dort nicht in, sondern

bei Knossos, d. h. auf dem I d a. Denn auf dem Ida lag das Grab nach

dem Zeugniss des Varro de litoralibus bei Solin. p. 81, 12— 15 Momms.
Endlich, dass das Grab innerhalb der idäischen Höhle lag, geht deutlich

aus Porphyr. V. Pyth. 17 hervor.

- Daher man die Sage vom Grabe des Zeus (wenn man nicht, wie

Kallimachus, sie einfach leugnete) allegorisch sich zurechtlegte: auf

TpoTC'/xag ÖTiovoiag deutete Celsus hin: Origen. c. Cels. 3, 43 (p. 307 Lomm.).

Vgl. Philostrat. F. Soph, p. 76, 15 fe. Ks.

^ Die Beispiele sind in Sagen orientalischer, vornehmlich, aber

nicht ausschliesslich, semitischer Völker zahlreich. Häufig ist „Kronos"

der Begrabene (vgl. M. Mayer, Mythol. Lex. 2, 1487 ff.); sonst As-

tarte, Adonis, der phrygische Attis, „Herakles" u. A. Vgl. auch die

Sagen von den ewig schlafenden Heroen auf Sardinien {Bhein. Mus. 35,

157 ff. ; 37, 465 ff.), von Kragos und den anderen dLypioi %-eoi (oder 0-sol

dYpsIs? Journal of hell, studies X 57. 55), die im Kragosgebirge in

Lykien „unsterblich gemacht sind" (Steph. Byz. s. Kpayo^) : sie sind

wohl schlafend gedacht, nicht „todt", wie Eustath. zu Dion. Perieg. 847

sich ausdrückt.
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sterben der Natur" symbolisiren soll. \'or Aui^eii liegt zu-

nächst, dass in der Sage vom Grabe des kretischen Zeus das

«Grab*, das einfacli an die Stelle der Höhle als ewigen

Aufenthaltes des ewig lebendigen Gottes tritt, in paradoxem

Ausdruck die unlösliche Gebundenheit an den Ort bezeichnet.

Man erinnert sich leicht der nicht minder paradoxen Berichte

von dem Grabe eines Gottes in Delph i. Unter dem Nabel-

stein (Omphalos) der Erdgöttin, einem kuppelförmigen, an die

Gestalt der uralten Kuppelgräber erinnernden Bauwerk im

Tempel des Apollo^, lag ein göttliches Wesen begraben, als

welches gelehrtere Zeugen den Python, den Gegner des

Apollo, nur ein ganz unglaubwürdiger den Dionys nennen ^.

124 Hier hat also Ein Gott über dem Grabe des anderen seinen

* Varro L. L. VII, p. 304 vergleicht die Gestalt des Omphalos

mit einem thcsaurus, also einem jener gewölbten Bauten, die man als

Schatzhäuser zu bezeichnen pflegte, die aber, wie jetzt ja zweifellos fest-

steht, in Wahrheit Grabgewölbe waren. In kleinerem Maassstabe hatte also

(wie auch Vasenbilder erkennen lassen) der öiacpaXös die Gestalt, die man
den Behausungen der erdhausenden Geister Abgeschiedener, aber auch

der Wohnstätte anderer Erdgeister zu geben pflegte: auch das Yjxo\i.0L

y9,Q über der Höhle des Trpphonios hatte diese Form: Paus. 9, 39, 10.

Ob solcher Kuppelbau vorzugsweise den mantischen unter den Erdgeistern

bestimmt war? — Der delphische „Omphalos" bezeichnet eigentlich, mit

technischem Ausdruck, eben diese Tholosform (so waren die öjicpaXot [an

^tctXai], xai xwv ßaXavsicov o: ^oXoi Tcapöjioto'.; Athen. 11, 501 D. E
[Hesych. s. ßaXavstojjL^dXo'jg. Bekk. anecd. 225, 6]); ö|JLcpaXÖ5 rfjs heisst

er, weil der Erdgöttin geheiligt. Zum „Nabel", d. h. Mittelpunkt der

Erde, haben ihn erst Missverständniss und daraus hervorgesponnene Fabeln

gemacht.
" Neuere nehmen z. Th. an, dass unter dem Omphalos das Grab

des Dionys liege : z. B. Enmann, Kypros u. d. Urspr. des Aphroditecultus

(Petersb. 1886) p. 47 fF. Aber bei genauerem Zusehen zeigt sich nur dies

als gut bezeugt, dass der diicpaXog Pt/thonis tumulus sei (Varro L. L. VII

p. 304 Sp.), zd'^oi Toö IXüO-ojvo? (Hesych. s. To^iou ßouvdg), Dionys da-

gegen in Delphi begraben liege uapä xöv 'AuöXXwva xöv xpu^^'J''' (Philo-

chorus bei Syncell. 307, 4 ff. Dind. ; Euseb. Arm., Hieron. p. 44, 45 Seh.

;

Malalas p. 45, 7 Dind., aus Africanus nach Geizer, Afric. I 132 f.) d. h.

im iSuxov (vgl. Paus. 10, 24, 5) oder, was dasselbe besagt, Tiapa xö xp^i"

axTjptov (Plut. Is. et Osir. 35), Trapä xöv xpinotcn (Callimach. bei Tzetz. Lyc. 208

;

vgl. Etym. M. s. AeX(f ot). Der Dreifuss stand im Adyton (Diodor 16, 26

;
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Tempelsitz aufgeschlagen. Ueber dem Erdgeist Python, dem

Sohne der Erdgöttin Gaia, thront Apollo, der Wahrsagegott.

Da uns alte und höchst glaubwürdige Ueberlieferungen sagen,

dass in Delphi einst ein altes Erdorakel bestand, an dessen

Stelle sich erst später Apollo und seine Art der Mantik setzte,

so darf man glauben, dass es eben diese religionsgeschichtliche

Thatsache sei, die ihren Ausdruck in der Sage findet, dass

Apollos Tempel und Orakelsitz sich über der Stelle erhebe,

an welcher der alte, abgeschaffte Orakeldänion „begraben" lag^.

So lange das alterthümliche Erdorakel in Kraft stand, wird 120

Strabo 9, 419; vgl. Herodot 7, 140). Ob der 6|jiaaAös uuch im Adyton

stand (oder etwa, wie Manche annehmen, in der Cella des Tempels), ist

nicht auszumachen, so wahrscheinlich es auch ist. Aber unter dem
Omphalos lässt den Dionys Niemand begraben sein als Tatian adv. Gr.

8 p. 40 Otto : ö 6{iTaXög xd'-^oc, iozl i-.ovOaou. Die Aussage dieses sehr

flüchtigen Pamphletisten kommt aber gar nicht in Betracht neben dem
Zeugniss des Varro u. s. w.; ganz offenbar hat Tatian die zwei „Gräber"

mit einander verwechselt, so gut wie umgekehrt Hygin. fab. 140 und

Servius (zur Aen. 3, 92; 3, 360; 6, 347), die im Dreifuss den Python

begraben sein lassen. Die ächte Tradition kannte ausser dem Grabe des

Dionys am Dreifuss das Grab des Python im Omphalos seiner Mutter

Gaia. Dies ist ihm ernstlich nicht bestritten worden; eher könnte man
glauben, dass Zweifel darüber bestanden, wer denn im Dreifuss beigesetzt

sei. Porphyrius V. Fytli. 16 nennt als solchen den Apoll selbst, resp.

einen Apoll, den Sohn des Silen. Diese Albernheit scheint auf Euhemeros

zurückzugehen (vgl. Minuc. Fei. 21, 1 ; werthlos Fulgentius expos. p. 769

Stav.) und mag nichts als leichtfertige Spielerei sein. (Zu viel Ehre thut

dieser Ueberlieferung an K. 0. Müller, Froleg. p. 307.)

^ Dass die von Apoll getödtete Schlange Hüterin des alten laavxslov

X^-dviov war, berichtet unverächtliche Ueberlieferung (die Zeugnisse ge-

sammelt von Th. Schreiber, Apollo Pythoktonos p. 3): voran Euripides,

Ipli. Taur. 1245 ff.; Kallimachus, fr. 364; Tioiyjxai nach Paus. 10, 6, 6, die

berichteten (xöv IluO-tova) ini t^ iiavistq) cpuXaxa unb T'^q xsxäxO-a'. u. s. w.

Kurz und deutlich bezeichnet, dass der Kampf um das Orakel ging,

Apollodor. 1, 4, 1, 3: öic, §£ 6 cppoupwv xö iJtavxsTov Il69ü)v öcpig IxojXdsv

aOxöv ('ATCÖXXwva) TiapsX^slv ^tiI x6 x^a^a (den Orakelschlund), loüxoy dvs-

?.Ö3V x6 [iavxetov uapaXa[ißdv£!,. Die Schlangengestalt ist den Erdgeistern

eigen, und weil Erdgeister durchweg mantische Kraft haben, den Orakel-

geistern. Trophonios erschien als Schlange, auch Asklepios. Der del-

phische opdcxcov ist ohne Zweifel eigentlich eine Verkörperung des vor-

apollinischen Orakeldämons. So sagt Hesych. geradezu II'jö-wv §at|jL'iv'.ov



- 134 -

auch dessen HlVter nicht todt und begraben unter dem Om-
phalos der Erdgöttin gelegen, sondern lebendi*? dort gehaust

haben, in der Erdtiefe, wie Amphiaraos, wie Tro]>1i<un(»< wie

Zeus im Ida.

Das »Grab* unter dem Omphalos bedeutet in dem Falle

des Python die Ueberwindung des in der Erdtiefe hausenden,

chthonischen Dämons durch den Apollinischen Cult. Das „Grab''

des Zeus, das sich der älteren Sage vom Aufenthalt des

,
Zeus in der Berghöhle untergeschoben hatte, drückt dieselbe

Vorstellung wie diese Sage aus, in einer Form, wie sie der

späteren Zeit, die von vielen „Heroen" wusste, die nach

ihrem Tode und aus ihrem Grabe hervor höheres Leben und

mächtige Wirksamkeit spüren lassen, geläufig war. Der ge-

storbene und begrabene Zeus ist ein zum Heros herabgesetzter

Gott ^ ; wunderlich und paradox ist einzig, dass dieser heroi-

126 sirte Zeus nicht , wie Zeus Amphiaraos , Zeus Trophonios

(auch Zeus Asklepios) in der gewöhnlichen Vorstellung, seinen

jjiav-ixov (ausgeschmückt Hygin. fah. 140). Vgl. Act. Ap. 16, 16. — An-

hänger der Lehre von der griechischen „Naturreligion" finden auch in

der Sage von Apolls Kampf mit der Schlange eine allegorische Einkleidung

eines physikalischen, in's Ethische hinüberschillernden Satzes wieder. Für

das Ursprüngliche kann ich solche Allegorie nicht halten.

* Hierzu eine lehrreiche Parallele. In den Clementin. Homilien 5, 22

p. 70, 32 Lag. wird erwähnt ein Grab des P 1 u t o n £v -^ 'A^spouaia

XijjivTg. Dies wird sich so versteh(jn lassen. Zu Hermione wurde Hades

unter dem Namen Klymenos neben Demeter yß-oy^ioi. und Köre verehrt

(C. I. Gr. 1197. 1199). Pausanias weiss wohl, dass Klymenos ein Bei-

name (irtixXyjoic) des Hades ist (2, 35, 9), aber seine Abweisung der Be-

hauptung, dass Klymenos ein Mann aus Argos sei, der nach Hermione

(als Stifter des chthonischen Cultus) gekommen sei, beweist, dass eben

das die geläufige Ansicht gewesen sein muss. Hinter dem Tempel der

Chthonia lagen x^pia ä xaXoöaiv *^Ep|iiovsIs xö |i£v Kaujjlevou, zb Ss UXoh-

Twvog, xö zpixG^ 8s auxtov X t ji v yj v 'A x e p o u a t a v. An dieser Xt|iVYj

'Axspou3ia wird vermuthlich ein Grab des zum Heros Klymenos herab-

gesetzten Hades gezeigt worden sein, den Clemens, statt Klymenos oder

Hades, ungenau mit dem Späteren geläufigeren Namen Pluton nennt.
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Güttesnamen abgelegt hat, der seiner Heroisirung laut wider-

spriclit. Vermuthlich ist auf diesen, somit nur halb heroi-

sirten Höhlenzeus eine Vorstellung nur, nach Analogie, über-

tragen, die auf andere, nach alter, unverständlich gewordener
,

Vorstellung in der Erdtiefe hausende Götter mit besserem

Rechte angewandt war, seit man sie völlig zu Heroen ver-

wandelt hatte.

Von Heroen, die in Göttertempeln begraben, z. Th. mit

dem höheren Gott, dem der Tempel geweiht war, in Cult-

gemeinschaft gesetzt waren, wird uns mancherlei berichtet.

Wie solche Sagen entstehen konnten, lehrt besonders deutlich

das Beispiel des E r e c h t h e u s.

Von Erechtheus erzählt der Schiffskatalog der Ilias

(IL 2, 546 ff.), dass die Erde ihn geboren habe, Athene

aber ihn aufnährte und ihn „niedersetzte in ihrem reichen

Tempel " ^ wo ihn die Athener alljährlich mit Opfern von

Schafen und Stieren ehren ^. Offenbar ist hier Erechtheus 12^

^ xaS S' Iv ' A9-/jV^a' stasv, scp §vl uiovl vtjoj. Dieser Worte wird man

sich erinnern dürfen bei der Erklärung der räthselhaften Erzählung in

Hesiods Theog. 987 S., vom Phaethon, den Aphrodite wpx' avspsi'jjajisvTj

xai [itv L,OL%-e.oic, Ivi vYjoTg vyjouöXov |i6xt.ov Tcoirjoaxo, datp,ova blov. Aphrodite

entrückt also den Phaethon lebendig und verleiht ihm ewiges Leben —
im Inneren ihres Tempels, ganz wie Athene dem Erechtheus thut. Viel-

leicht ist auch Phaethon in die Erdtiefe unter dem Tempel entrückt : das

Beiwort p,i)X!.ov könnte dies ausdrücken, ^sol jiux'.oi sind die über dem

jjtuxos eines Hauses waltenden, z. B. über dem ^dXafjLog als dem innersten

Gemach: so 'AcppoSöxY] fiux^a (Aelian, h. an. 10, 34). Ayjxco ti'JXta (Plu-

tarch bei Euseb. praep. ev. III 1, 3 p. 84 c). Eine Göttin MuyJ«

schlechtweg, Ins. aus Mytilene, CoUitz, BialeUins. 255. Aber als {xux^oi

können auch bezeichnet werden die im Erdinneren Wohnenden ([i-oxtp yß-owg,

sOpooSsiYjs Hesiod. Th. 119; häufiger plural. jxuxol x^o^os- ». Markland

zu Eurip. Suppl. 545. Vgl. 'AlSog |iuxÖ€ anth. Pal. 7, 213, 6; auch |jluxös

s'jaeßscov, dO-avdxwv unter der Erde: Kaibel epigr. 241a, 18; 658a [Bhein.

Mus. 34, 192]). So von den Erinyen Orph. liymn. 69, 3: |jlux^°'^j ^^°

xsüO-saiv olxf lyoxiOfxi ävxpw iv Yispösvxi. Phot. lex. 274, 18: [jiuxotcsSov yyjs

ßd9-og, "AiSyjs.

2 Dass das [liv v. 550 sich auf Erechtheus bezieht, nicht auf Athene

lehrt der Zusammenhang; Schol. B. L. bestätigen es noch ausdrücklich;

an Athene könne bei den Opfern von Stieren und Schafen nicht gedacht
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als fortlebend gedacht: Todte durch solche, alljährlich wieder-

holte, von der ganzen Stadtgemeinde dargebrachte Opfer zu

ehren, ist ein den homerischen Gedichten völlig unbekannter

. Gebrauch. Erechtheus ist also gedacht als lebendig hausend

in dem Tempel, in dem Athene ihn niedergesetzt hat, d. h.

in dem alten Heiligthum der Akropolis , das eingeschlossen

war in dem »festen Hause des Ereclitheus", nach dem die

Odyssee (7, 81) die Athene als nach ihre r Behausung sich

begeben lässt. Herrschersitz und Heiligthum der Göttin

waren vereinigt in der alten Königsburg, deren Grundmauern

man kürzlich aufgefunden hat an der Stelle, an der später im

., Erechtheion " Athene und Erechtheus gemeinsame Ehre ge-

nossen ^ Erechtheus wohnt in der Tiefe, in einer Krypta

jenes Tempels ^ gleich anderen Erdgeistern in Schlangen-

gestalt, ewig lebendig; er ist niclit todt, sondern, wie noch

Euripides, bei sonst anders gewendeter Sage, berichtet, „ein

Erdspalt verbirgt ihn"^ d. h. er lebt als in die Erdtiefe

Entrückter weiter. Die Verwandlung eines alten, von jeher

in einer Höhle des Burgfelsens hausend gedachten Localgottes ^

in den dorthin, zu ewigem Leben, erst versetzten Heros liegt,

nach den bisher betrachteten Analogien, deutlich genug vor

Augen. Der Heroenglaube späterer Zeit suchte an der Stelle,

12.V an die das Weiterleben und Wirken eines „Heros" gebannt

war, dessen Grab: in ganz folgerechter Entwicklung verwandelt

sich auch der lebendig entrückte und verewigte Heros Erech-

werden, denn d-r^Xea x-g 'A8-r^vqc O-uouo'.v. In der That opferte man der

Athene Kühe, nicht Stiere: vgl. P. Stengel, quaest. sacriüc. (Berl. 1879),

p. 4. 5.

1 S. Wachsmuth, Ber. d. süchs. Ges. d. Wiss. 1887, p. 399 ff.

* So war an dem Tempel des Palaemon auf dem Isthmus ein

ä5uT0v "xaXo'Jjjievov, xd(9o8og Ö£ ic, aOiö OTtÖYSwg, evOa bri zb^ naXai[iova

x£-xp6'^0-ai (also nicht todt und begraben sein) cpaaiv. Pausan. 2, 2, 1.

^ yß.z\i.'x xpuTrxs'. xO-ovcg Eurip. lort. 292. — Erechtheus ab Jove Nep-

tuni rogatu fuhnine est ictus, Hygin. fab. 46. Das ist nur eine andere

Art der Entrückung.
* üeber den Zusammenhang des Erechtheus mit Poseidon, mit di m

er zuletzt verschmolzen worden ist, ist hier nicht zu reden.
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theus in einen begrabenen. Den Erichthonios, den sie

ausdrücklich mit dem homerischen Erechtheus identificiren,

lassen spätere in dem Tempel der Polias, d. i. eben jenem

ältesten Athenetempel der Buriif, begraben sein ^ Völlig

klar liegt der Stufengang der Verwandlung vor uns, auf dem

der alte, in der Tiefe hausende Stanimgott, der Sohn der

Erde, zum sterblichen, aber zu ewigem Leben entrückten

Helden gemacht, in den Schutz der mächtiger gewordenen

olympischen Göttin gestellt, mitsammt seinem Höhlensitz in

deren Tempelreich hineingezogen, endlich gar zu einem Heros

wie andere auch herabgedrückt wird, der gestorben und im

Frieden des Tempels der Bilrggöttin begraben sei.

Nach diesem Vorbilde wird man einige Berichte deuten

dürfen, in denen uns nur der letzte Punct der Entwick-

lung, das Heroengrab im Tempel eines Gottes, unmittelbar

gegeben ist. Ein einziges Beispiel möchte noch betrachtet

werden.

Zu Amyklae unweit von Sparta, in dem heiligsten Tempel

des lakonischen Landes , stand das alterthümliche Erzbild des

Apollo über einem Untersatz in Altarform, in dem, berichtete

die Sage, Hyakinthos begraben lag. Durch eine eherne Thüre

an der Seite des Altars sandte man alljährlich an den Hya-

kinthien dem „Begrabenen" Todtenopfer hinab 2. Der so Ge-

^ Clemens AI. lyrotrept 29 B (sammt seinen Ausschreibern, Arno-

bins u. A.); ApoUodor. hibl. 3, 14, 7,1. — Clemens (aus Antiochus von

Syrakus) erwähnt auch ein Grab des Kekrops auf der Burg. Es ist un-

klar, in welchem Verhältniss dieses stand zu dem auf Inschriften erwähnten

KsxpÖTiiov (C I. Au. 1, 322), xb xoö K£>tpo:tOg :spöv auf der Burg (Lob-

decret für die Epheben der Kekropis des Jahres 338:. Bull, de corresp.

hellen. 1889, p. 257, Z. 10).

2 '^raxivO-toig Tipö xr^c, xo\) ''AizöXXoivoc, O-öoiag sc, xoGtov Tay.iv9-(o xöv

,3(0|i6v §'.a ^-bpccc, xa^>^"^€ sva^i^ODOiv* sv 6(.p{.oxspdi. Ss iaxtv yj d-bpoc xoö ßco[JLOu.

Pausan. 3, 19, 3. Aehnliches wird uns später bei der Betrachtung der

Heroenopfer begegnen. Stets setzt dieser naive Opferbrauch körperliche

Anwesenheit des Gottes oder „Geistes" an dem Orte in der Erdtiefe

voraus, zu dem man die Gaben hinabgiesst oder wirft (wie in die iisyapa

der Demeter und Köre u. s. w.).
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120 ehrte hat keine Aehnlichkeit mit dem zarten Jüngling, von

dessen Liebesbund mit Apollo. Tod durch einen Diskoswurf

des Gottes und Verwandlung in eine Blume Dichter der helle-

nistischen Zeit eine, aus lauter geläufigen Motiven zusammen-

gesetzte, fast aller localen Beziehungen haare Fabel erzählen ^

Die Bildwerke an jenem Altare stellten unter mancherlei

Göttern und Heroen den Hyakinthos dar, wie er sammt seiner

Schwester Polyboia in den Himmel hinaufgetragen wurde (wo-

mit die Verwandlungsfabel nicht stimmen will), und zwar war

er bärtig dargestellt, also nicht als jener geliebte Knabe des

ApolP, sondern als reifer Mann (von dessen Töchtern zudem

1 Die Hyakinthossage in der geläufigen Form findet sich bei

Dichtern hellenistischer Zeit und ihren Nachahmern : Nikander, Bion, Ovid

u. s. w.; schon Simmias und Euphorion hatten sie erzählt (S. Welcker.

Kl. Sehr. 1, 24 ff. ; vgl. G. Knaack, Anal. Alexandrino-romana p. 60 ff.).

Sie mag wohl in frühere Zeit hinaufreichen: vom Tode des H. durch

Apolls Diskoswurf redet schon Eurip. Hei. 1472 ff., wenn auch noch nicht

von der Liebe des Apoll zum H. So wie sie gewöhnlich erzählt wird,

und wohl schon von Nikias vorausgesetzt wurde, hat die Sage keine Local-

farbe und wohl auch keinen Localsagengehalt, selbst ätiologisch ist sie

nicht, da sie nur im Allgemeinsten den traurigen Charakter des Hya-

kinthosfestes motiviren könnte, nicht dessen besondere Gebräuche. Es ist

eine erotische Sage, in eine Verwandlung auslaufend, wie so viele andere,

im Gehalt allerdings mit den Sagen von Linos u. a. verwandt, mit denen

man sie zu vergleichen (und, nach beliebtem Schema, als allegorische Dar-

stellung der Vernichtung der Frühlingsblüthe durch die Sonnengluth zu

deuten) pflegt. Es ist eben eine geläufige Sagenwendung (der Tod durch

Diskoswurf auch z. B. in der Geschichte des Akrisios, des Kanobos, des

Krokos [s. Haupt, Oyusc. 3, 574 f. Bei Philo ap. Galen. 18, 268 sehr.

V. 13 y/iO-soio, V. 15 etwa: xeCvou 8ij axad-piov]). Unbekannt ist, wie

weit die Blume Hyakinthos wirklich eine Beziehung auf den amykläischen

Hyakinthos hatte (vgl. Hemsterhus., Lucian. Bip. 2, p. 291), vielleicht

gar keine (man verwandte keine Hyacinthen an den Hyakinthien) ; die

Namensgleichheit konnte den hellenistischen Dichtern zur Ausschmückung

ihrer Verwandlungssage genügen.

* Ueberhaupt nicht als Apolls spwiievcg (als welchen sich, trotz des

Bartes, den H. des amykl. Altars Hauser, Philolog. 52, 218 denkt). Bärtige

TiaiS'.xd sind (welcher Leser der Anthol. Palat. wüsste es nicht?) undenkbar.

Die auf dem Bildwerk zu Amyklae vorausgesetzte älteste Sage weiss dann

aber, wenn nichts von dem Liebesverhältniss des Apoll zu H., so jeden-

falls auch nichts von dessen frühem Tode u. s. w.
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andere Sagen berichten) ^ Von der ächten Sage von diesem
Hyakinthos hat sich kaum eine Spur erhalten ; es schimmern i^o

aber dennoch durch die Berichte von jenem Denkmal und von

dem alljährlich zu Ehren des Hj^akinthos begangenen Feste

Züge durch, die vielleicht den wahren Charakter des in Amy-

klae mit und, wie ausdrücklich berichtet wird, vor Apollo^

geehrten Dämons erkennen lassen. Man brachte dem Hya-

kinthos Opfer von der Art derer, die sonst den in der Unterwelt

waltenden Gottheiten gewidmet wurden^, und sandte die Opfer-

gaben unmittelbar in die Tiefe hinab, in der man also den

Hyakinthos selbst sich hausend dachte. Das grosse Fest der

Hyakinthien zeigte in der Art, wie abwechselnd an ihm Hya-

kinthos (nach dem, als der Hauptperson, das Fest benannt

1 Die TaxivO-idsg in Athen galten für Töchter des (seltsamer Weise

nach Athen gekommenen) H3^akinthos „des Lakedämoniers", d. h. eben des

in Amyklae begrabenen. S. Steph. Byz. s. Aouaia; Harpocrat. s. TaxivO-tSsg;

Apollod. 3, 15, 8, 5. 6; Hygin. fab. 238 (Phanodem. bei Suidas s. üapi^svoi

setzt willkürlich die Taxtv^-iSss den Tdasg oder Töchtern des Erechtheus

gleich. Ebenso Pseudodemosth. Epitaph. 27). Diese Annahme setzt eine

Sage voraus, nach der Hyak. nicht als Knabe oder halberwachsener

Jüngling starb, wie in der Verwandlungssage. — Die Bärtigkeit des Hya-

kinthos auf dem Bildwerke des Altars bringt Paus. 3, 19, 4 ausdrücklich

in Gegensatz zu der zarten Jugendlichkeit des Hyakinth, wie Nikias

(2. Hälfte des 4. Jahrh.) auf seinem berühmten Bilde sie dargestellt hatte

und die Liebesfabel sie voraussetzte (7ipü)9-7ißyjv TaxtvO-ov Nie. Ther. 905).

Pausanias deutet § 5 einen Zweifel an der Richtigkeit der überlieferten

Fabel vom Tode des H. überhaupt an.

2 Tipö zriz Toö 'AuöXXüJvos 0-uaiag Paus. 3, 19, 3. Mehrfach wird

erwähnt, dass einem Heros bei gewissen Festen vor einem Gotte ge-

opfert wurde (vgl. Wassner, de heroiim ap. Gr. cultu p. 48 ff.). Vielleicht

hat das überall seinen Grund darin, dass der Cult des „Heros" (oder

heroisirten Gottes) an jener Stelle älter war als der des erst später

ebendort in den Cult aufgenommenen Gottes. So wurde zu Plataeae an

den Daedalien der Leto vor der Hera geopfert (TipoO-osa^ai): Plut. bei

Euseb. Praep. ev. 3, 84 C : ganz ersichtlich ist dort Hera die später in

den Cult aufgenommene. — Vielleicht führt auch die Form des Namens
'Xä.y.iv%-oi;, darauf, dass dies die Benennung eines uralten Gottes schon

einer vorgriechischen Bevölkerung des Peloponnes sei. S. Kretschmer^

Einl. in d. Gesch. d. gr. Spr. 402—405.
3 TaxivO-w svayi^oaaiv Paus. 3, 19, 3.
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war) und Apollo verehrt wurden, deutlicli die nicht zu rechter

Verschnielzuni^ gediehene Vereinigung zweier ursprünglich ganz

verschiedener Culte, und liess in der schmucklos ernsten, fast

düsteren Feier der dem Hyakinthos geweihten Tage, im Gegen-

satz zu der heiteren Verehrung des Apoll am mittleren Fest-

tage ^ den Charakter des Hyakinthos als eines den unterirdi-

ii'i sehen Göttern verwandten Dämons deutlich hervortreten. Auf

den Bildwerken des Altars war denn auch als seine Schwester

dargestellt Polyboia, eine der Persephone ähnliche unterwelt-

liche Gottheit^. Hyakinthos war ein alter, unter der Erde

hausender Localgott der amykläischen Landschaft, sein Dienst

in Amyklae älter als der des Apollo. Aber seine Gestalt ist

verblasst, der olympische Gott, der sich (vielleicht erst nach

der dorischen Eroberung des achäischen Landes) neben und

über dem alten Erdgeiste festgesetzt hat, überstrahlt ihn, ohne

doch seine Verehrung ganz zu verdrängen ; sein göttliches

Leben in der Tiefe kann sich die spätere Zeit nur wie das

Fortleben der Psyche eines sterblichen und gestorbenen Heros

denken, dessen Leib im „Grabe** ruht unter dem Bilde des

* Der zweite Tag des Festes war dem Apoll, nicht dem Hyakinthos

geweiht: löv 0-eöv qcdouatv Athen. 4, 139E (hierher zieht man mit Recht

den Tia-.dv, von dem Xenophon. Hell. 4, 5, 11 redet). Den heiteren
Charakter der Festbegehungen an diesem zweiten Tage kann man unmög-

lich mit Unger, Philol. 37, HO, in der Beschreibung des Polykrates bei

Athen. 1.39 E F verkennen. Allerdings redet Didymus (dessen Worte

Athenaeus ausschreibt) am Anfang (139 D) so, dass man zu dem Glauben

verführt werden könnte, alle drei Tage der xtöv TaxtvO-iwv %-uaia «eien,

öiÄ xö TtivO-og TÖ Ye'^öjievov (Yivöjievov ?) uepl xöv 'VA-aiv^oy, ohne Lustbar-

keit, ohne Kränze, reicheres Mahl, ohne Päan u. s. w. verflossen. Ab^r

er widerlegt sich eben selber in der Schilderung des zweiten Tages, an

dem nicht nur bei den Aufführungen, sondern auch bei den Opfern und

Mahlen (139 F) Lust herrscht. Man wird also glauben müssen, dass sein

Ausdruck am Anfang ungenau ist, und er verstanden wissen will, dass,

was er voii der Ernsthaftigkeit „wegen der Trauer um Hyakinthos''

sagt, sich, wie jene Trauer selbst, auf den ersten Tag des Festes

beschränke.

2 Hesych. TloXußota* 9-?dg xig uti' äviwv jisv 'Apxeix'.f, Otto 5s ocääcov

Kopr,. Vgl. K. O. Müller, Darier 1, 358 (^\pxe|Ils wohl als Hekate).
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Gottes, den, um die enge Cultgemeinscliaft zu erklären, Dichter-

sage zu seinem Liebjiaber macht, wie sie denselben Gott aus

ganz ähnlichem Grunde zum Liebhaber der Daphne gemacht

hat \

4.

So mag unter der Gestalt noch manches Heros, dessen 1:52

Grab man in dem Tempel eines Gottes zeigte, ein alter Local-

gott sich verbergen, dessen Wohnung im Innern der Erde zum

„Grabe" umgedeutet wurde, seit er selbst aus einem göttlichen

Wesen höheren Ranges zum sterblichen Helden herabgesetzt

war. Von besonderen Umständen hing es ab, ob die Ent-

götterung eine vollständige wurde, ob etwa eine (im Localcult

erhaltene) Erinnerung an die alte Gottnatur eine nachträgliche

Wiedererhebung in's Götterreich ^, wohl gar zu den dem alten

Erddämon ursprünglich fremden olympischen Göttern bewirkt

hat. In der auffälligsten Weise spielen die nach örtlichen und

zeitlichen Verhältnissen wechselnden Auffassungen durcheinander

in den Vorstellungen von A s k 1 e p i o s. Dem Homer und den

Dichtern überhaupt gilt er als sterblicher Held, der die Heil-

kunst von Chiron erlernt habe. Im Cultus wird er zumeist

den oberen Göttern gleichgestellt. In Wahrheit ist ursprüng-

lich auch er ein in der Erde hausender thessalischer Ortsdämon

gewesen, der aus der Tiefe, wie viele solche Erdgeister, Heilung

von Krankheiten, Kenntniss der Zukunft ^ (beides in alter Zeit

^ Eine andere Deutung des in Amyklae vereinigten Cultus des

Apoll und des Hyakinthos giebt Enmann, Kypros u. s. w. p. 35, hier und
anderswo von gewissen, aus H. D. Müller's mythologischen Schriften

übernommenen Anschauungen ausgehend, die man im Allgemeinen für

richtig halten müsste, um ihre Anwendung auf einzelne Fälle einleuchtend

zu finden.

2 Wie sie auch dem Hyakinthos, nach den Darstellungen des amy-
kläischen Altars (Paus. 8, 19), zu Theil wurde. Für seine ursprüngliche

Natur folgt hieraus nichts.

3 Die mantische Thätigkeit des Askl. tritt in den gewöhnlichen Be-
richten hinter seiner Heilkraft stark zurück ; von Anbeginn waren beide
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eng verbunden) heraufsandte. Auch er hat den Uebergting zum

Heros leicht gemacht. Den Heros Asklepios trifft des Zeus

Blitzstrahl, der hier wie in manchen anderen Sagen nicht das

Leben völlig vernichtet, sondern den Getroffenen zu erhöhetem

Dasein aus der sichtbaren Welt entrückt^. Wir verstehen

183 jetzt leicht, was es heissen will, wenn dann auch dieser alte

Erdgott „begraben* heisst; man zeigte sein Grab an verschie-

denen Orten ^. Den ursprünglichen Charakter des Asklepios

als eines im Erdinneren hausenden Gottes lassen noch manche

Eigenthümlichkeiten des ihm dargebrachten Cultus erkennend

134 Es fehlt ihm freilich eine wesentliche Eigenschaft solcher Erd-

geister: die Gebundenheit an die bestimmte Stätte. Eine unter-

nehmende Priesterschaft hatte, mit ihren Stammesgenossen

Wirkungen (wie bei den Erdgeistern oft) eng verbunden. Ganz aus-

drücklich Apollodor Tiepl ^eöiv bei Macrob. Sat. 1, 20, 4 scribit, quod

Aesculapius divinationibus et auguriis praesit. Celsus nannte den Askle-

pios s'JspYexoövxa xal xa [idXXovxa npoXifOvxd öXaig TcoXsaiv dcvaxet|ievatg

§aüx(p (Origenes c. Cels. 3, 3, p. 255/6 Lomm.).

1 S. Anhang 1.

* Cicero, nach den pragmatisirenden .,theoJogi", nat. d. 3, § 57 :

Aesculapius (der zweite) fidmine percussus dicitur humatns esse Cynosuris

(dem spartanischen Gau? aus gleicher Quelle Clemens AI. protr. p. 18 D;

Lyd. de mens. 4, 90 p. 288 R.); von dem dritten Askl. Cic. § 57: cuius

in Arcadta non longe a Liisio flumine sepulcrum et lucus ostenditur.

Auch den Sitz des Askl. in Epidauros fassten Manche als sein Grab,

wenn den Clementin. Homil. 5, 21, Eecognit. 10, 24 (sepulcrum demonstra-

tur in Epidauro Aesculapii) zu trauen ist.

' Die chthonische Natur des Asklepios zeigt sich namentlich darin,

dass die Schlange ihm nicht nur heilig und beigegeben ist, sondern

dass er selbst geradezu in Schlangengestalt gedacht wird (vgl. Welcker,

Götterl 2, 734). ocpt^, Tfjs Tialg (Herodot 1, 78); in Schlangengestalt er-

scheinen Gottheiten, die im Erdinneren hausen, dann auch die „Heroen"

späterer Auffassung, als x^'^vioi. Weil solche Erdgeister meist mantische

Kraft haben, ist die Schlange auch Orakelthier; aber das ist erst secun-

där. — Auf chthonischen Charakter des A. weist wohl auch das Hahnen-

opfer, das ihm (von Sokrates vor seinem Abscheiden in die Unterwelt)

dargebracht wird, wie sonst den Heroen. So sind auch ripipa. in Athen

von Asklepiospriestern begangen worden {C. 1. Ait. 2, 453 b): vgl. Köhler,

Miith. d. arch. Inst. 2, 245 f. (Opfergrube, ßöO-pog für chthonischen Dienst

im Asklepieion zu Athen? s. Köhler, ebend. 254).
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wandernd, seinen, unter diesen altbegründeten Dienst weit ver-

breitet und damit den Asklepios selbst an vielen Orten hei-

misch gemacht.

IhnD, dem Zeus Asklepios, aufs Innigste verwandt, aber

ihrem ursprünglichen Charakter treuer geblieben, sind jene böoti-

schen Erdgeister, von denen unsere Betrachtung ausging. Tro-

phonios, aber auch Amphiaraos, könnte man einen am Boden

und in seiner alten Höhlenbehausung haften gebliebenen As-

klepios nennen ^. Auch sie, Amphiaraos und Trophonios, sind

zu sterblichen Menschen der Vorzeit geworden in der Phantasie

einer Zeit, welche die wahre Art solcher Höhlengeister nicht

mehr fasste; aber man hat nie von ihren „Gräbern" geredet,

weil die Zeit, die sie heroisierte, noch nichts wusste von mensch-

lichen Helden, die, gestorben und begraben, dennoch lebendig

und wirksam geblieben wären. Der Glaube aber an die ununter-

brochene Wirksamkeit war es, der jene seltsamen Höhlengötter

im Gedächtniss der Menschen erhielt. Sie gelten der epischen

und vom Epos inspirirten Sage als menschliche Wesen, nicht

gestorben, sondern ohne Trennung von Leib und Seele in die

Erdtiefe zu ewigem Leben entrückt. Und aller Zukunft haben 135

sie, auch wo man ihnen nicht nur ewiges Leben zusprach,

sondern sie geradezu Götter nannte, als Menschen gegolten,

die unsterblich oder gar den Göttern gleich erst geworden

^ Verwandtschaft des Amphiaraos mit Asklepios zeigt sich auch

darin, dass man laso, eine der um Asklepios gruppirten allegorischen

Gestalten, wie gewöhnlich zur Tochter des Asklepios (u. A. Etym. M.

434, 17: 'laaw mit Sylburg; vgl. Herondas 4, 6), so auch wohl zur Tochter

des Amphiaraos machte: Schol. Arist. Pliit. 701. Hesych. s. v. (Ihr Bild

in seinem Tempel zu Oropos : Paus. 1, 34, 3.) So ist auch "AXvMvbpoQ, der

Sohn des Trophonios (Charax, Schol. Ar. Ntib. 508) wohl nicht verschie-

den von "AXyvWv, dem asklepiadischen Dämon, dessen Priester Sophokles

war. Die Bilder des Trophonios hatten den Typus der Asklepiosstatuen

:

Paus. 9, 39, 3. 4. Troph., Sohn des Valens = Ischys und der Koronis,

Brüder des Asklepios: Cic. n. d. 3, § 56 nach den theologi. Mit Grund,

eben der innerlichen Verwandtschaft wegen, nennt neben einander Tro-

phonios, Amphiaraos, Amphilochos und die Asklepiaden Aristides orat.

1 p. 78 Dindf.



— 144 —

seien ^. Und sie sind Vorbilder geworden eines Zustandes.

zu dem auch andere Sterbliche wohl erhöhet werden könnten.

In der Elektra des Sophokles (v. 836 ff.) beruft sich der

Chor, um die Hoffnung auf Fortdauer des Lebens der Ab-

geschiedenen zu bekräftigen, ausdrücklich auf das Beispiel des

Amphiaraos, der noch jetzt unter der Erde mit vollen Seelen-

kräften walte. Darum eben sind diese und andere, von der

alten Sage und Dichtung dargebotenen Beispiele von „Höhlen-

entrückung'' einzelner Helden auch für unsere Betrachtung

wichtig: in ihnen, wie nach anderer Richtung in den Sagen von

der Inseientrückung, weist das Epos selbst hinaus über seine

trübe und resignirte Vorstellung vom Dasein nach dem Tode

auf ein erhöhetes Leben nach dem Abscheiden aus dem Reiche

des Sichtbaren. Indem es einzelne unter den einst zalilreich

in griechischen Landschaften verehrten Höhengöttern ihrer

ursprünglichen Göttlichkeit entkleidete, zu menschlicher Natur

herabzog und in die Heldensage verflocht, ihr übermenschliches

Weiterleben und (besonders mantisches) Wirken aber, wie es

Glaube und Cult der Landesbewohner behauptete, nicht auf-

hob, schuf es eine Classe von menschlichen Helden, die zu

göttlichem Leben erhöhet, von der Oberwelt zwar geschieden,

aber nicht dem allgemeinen Seelenreich zugetheilt waren, son-

136 dem in unterirdischen Wohnungen an einer ganz bestimmten

Stelle einer griechischen Landschaft hausten, menschlichem

Leben hilfreich nahe. Die Herabziehung des Göttlichen

1 Den Amphiaraos hatte Sulla zu den , Göttern" gerechnet (und

darum das seinem Tempel zugewiesene Gebiet von Oropos von der Ver-

pachtung der Abgaben an die römischen publicani ausgeschlossen); der

römische Senat lässt es dabei bewenden (Ins. aus Oropos, 'Ecpyjii. dpxaioX.

1884 p. 101 ff.; Hermefi 20, 268 ff.); die puhlicani hatten geleugnet, im-

mortales esse ullos, qui dliquando homines fuissent (Cicero n. deor. 3,

§ 49). Nur dies, dass Amphiaraos jetzt Gott sei, war also von der

anderen Seite behauptet, dass er aber ehedem Mensch gewesen sei,

nicht geleugnet worden. — Unter den O-sot, welche i^lvovzo i^ dvO-pcÖTiwv

nennt den Amphiaraos noch Pausanias 8, 2, 4; ähnlich Varro bei Servius

zur Aen. 8, 275. Vgl. Apuleius, de deo Socr. 1-5 extr., auch Philo, leg.

ad Gaium § 11.
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in's Menschlich -Heroische schlug, da die Eigenschaft des

ewigen Fortlebens nicht abgestreift wurde, in eine Steige-

rung des Menschlichen und Heroischen in das Göttliche um.

So leitet uns die epische Dichtung nahe heran an ein Reich

von Vorstellungen, das sie selbst freilich, als wäre es nicht

vorhanden, nie betritt, und das nun plötzlich vor uns auf-

taucht.

Roh de, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. JQ
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Die Heroen.

Im Als um das Jahr 620 Drakon zu Athen das Gewohnheits-

recht seiner Vaterstadt zum ersten Mal in schriftlicher Auf-

zeichnung zusammenfasste, gab er auch die Weisung, die

Götter und die vaterländischen Heroen gemeinsam zu verehren

nach dem Brauch der Väter ^

Hier zum ersten Mal begegnen uns als Wesen höherer

Art, neben den Göttern genannt, und gleich diesen durch regel-

mässige Opfer zu verehren, die Heroen. Ihr Cult, ebenso

wie der Göttercult, wird als längst bestehend vorausgesetzt; er

soll nicht neu eingerichtet werden, sondern nur erhalten bleiben,

wie ihn väterliche Satzungen gestaltet haben. Wir sehen hier,

an einem wichtigen Wendepunkte griechischer Religionsent-

wickluug, wie mangelhaft unsere Kenntniss der Geschichte

religiöser Ideen in Griechenlands älterer Zeit ist. Dieses

früheste, uns zufällig erhaltene Zeugniss von griechischem

Heroencult weist über sich selbst hinaus und zurück auf eine

lange Vorzeit der Verehrung solcher Landesschutzgeister ; aber

wir haben kaum irgend eine Kunde hiervon aus älterer Zeit ^.

^ Porphjr, de ahstin. 4, 22.

2 Nicht ganz deutlich ist, ob man in dem, was Pausanias 2, 2, 2

nach Eumelos über die Gräber des Neleus und Sisyphos berichtet, eine

erste Spur eines Heroenreliquiencultes erkennen dürfe, mit Lobeck, Agl, 284.

— Die Orakelverse aus Oenoraaos bei Euseb. pr. eo. 5, 28 p. 223 B,

in denen Lykurg ermahnt wird, zu ehren MsvsXav xe xal aXXouc dcO-avä-
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Wir würden auch aus den geringen Resten der so bedeutenden 138

Litteratur, namentlicli der lyrischen Dichtung des siebenten und

beginnenden sechsten Jahrhunderts, kaum eine Ahnung von dem

Vorhandensein dieses, dem Epos ganz fremden Elementes des

religiösen Lebens der Griechen gewinnen^. Wo endlich der

Strom der bis auf unsere Zeit gelangten Litteratur breiter fluthet,

ist freilich auch von Heroen oft die Rede. Pindars Siegeslieder

und Herodots Geschiehtswerk vertreten die Generationen, welche

die Perserkriege und die nächsten fünfzig Jahre durchlebten.

Sie lassen mit überraschender Bestimmtheit erkennen, wie

lebendig damals der Glaube an Dasein und Wirksamkeit der

Heroen auch bei gebildeten, aber von der neumodischen Auf-

klärung wenig berührten Männern war. Im Glauben des

Volkes, in der Religionsübung der Stämme und Städte haben

die heimischen Heroen neben den Göttern ihre unbestrittene

feste Stelle. Bei den Göttern und den Heroen des Landes

schwören die Vertreter der Staaten ihre Eide ^ ; die Götter

und Heroen Griechenlands sind es, denen frommer Sinn den

Sieg über die Barbaren zuschreibt^. So anerkannt war die

xoug 7^ p (0 a s , 6i Iv AaxsSaiiiov. bi-Q, sind wohl recht jung, jünger als die

schon dem Herodot bekannten : f^xsi^, w Auxöopye — wiewohl älter als

das 2. Jahrhundert (vgl. Isyllos [Collitz 3342] v. 26). Oenomaos entlehnt

sie (wie alle Orakel, die er in seiner Fot^tcov cpwpa verarbeitet) einer Samm-
lung von Orakelsprüchen, gewiss nicht (auch indirect nicht) dem Ephorus,

wie grundlos behauptet wird. — Alt war freilich der Cult der Helena und
des Menelaos in Therapne : s. Ross, Arcli. Aufs. 2, 341 ff. Man knüpfte in

Sparta begierig an die vordorische legitime Königsherrschaft an: daher

man auch die Gebeine des Orest, des Tisamenos nach Sparta gebracht hatte

und beide dort heroisch verehrte. Mit der Entrückung des Menelaos nach
Elysion (Odyss. S) hat sein Cult in Therapne nichts zu thun.

* Einen Daites, yjpcDa xi[ia)[ji£vov Ttapdc xolc, Tpwatv erwähnte Mim-
nermus, fr. 18. Früher schon scheint auf heroischen Cult des Achill hin-

zuweisen Alcaeus fr. 48 b : 'A/iXAsu, o yag Sxudcxag {jiiSsig (s. Wassner, de

heroum cultii p. 33).

* 9-sol 5aot YYjV tr^v IlXataitSa s^sts xai f^poisg, ^uvioTopsg ioie —
Thucyd. 2, 74, 2; [xdcpxupccc, d-s-obc, xal r^pwag iy/^oiplou^ 7iotTf^ao{xai —
Thuc. 4, 87, 2: vgl. Thuc. 5, 30, 2. 5.

^ Herodot 8, 109 : xäSs yäp oux r^ixstg xaxspyaadciJisO-a, dXXa O-eoi xs

y.al r)poD£g.

10*
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Giltigkeit des griechischen Heroenglaubens, dass selbst die

persischen Magier im Heere des Xerxes in Troas den dort

begrabenen Heroen nächtliche Trankopfer darbrachten ^.

2.

I3y Fragt man nach Art und Natur dieser dem Epos noch

unbekannten oder in ihm nicht beachteten Gattung höherer

Wesen, so giebt uns hierüber Auskunft zwar keine ausdrück-

liche Wesensbestimmung aus alter Zeit, wohl aber Vieles, was

uns von einzelnen Heroen erzählt wird, und vor Allem das,

was uns von der besonderen Weise der religiösen Verehrung

der Heroen bekannt ist ^. Die Heroen wurden mit Opfern

1 Herod. 7, 43.

* In der ersten Auflage dieses Buches konnte ich in diesem Ab-

schnitt noch nicht Rücksicht nehmen auf den sachlich reichhaltigen Ar-

tikel von Deneken über „Heros", in Roschers Mytholog. Lexikon. Ich

muss mich auch jetzt begnügen, auf manche dort gebotene schätzbare

MaterialSammlung im Allgemeinen hinzuweisen. In der Grundvorstellung

von Art und Entstehung des Heroenwesens könnte ich mich nur pole-

misch zu den dort gegebenen Ausführungen verhalten. Der Heroenglaube

soll nach jener Darstellung (die hierin der herkömmlichen Auffassung

folgt)^entstanden sein aus abgeschwächtem Götterglauben, der Stamm der

alten Heroen aus ehemals göttlich, mit der Zeit in minderer Ehrfurcht

verehrten Gestalten sich zusammensetzen. Nun ist schon der Cult der

Heroen keineswegs ein herabgeminderter Göttercult, sondern dem Cult

der Ueberirdischen seiner ganzen Art nach grundsätzlich entgegengesetzt;

das ivayi^stv kann niemals aus dem ö-usiv, in noch so verblasster Gestalt,

erst seinerseits hervorgegangen sein. Und ebensowenig sind aus Göttern

jemals (geschweige denn vielfach) Cultheroen direct entstanden. Die

„Heroen" (als Cultpersonen) sind durchaus gesteigerte Menschenseelen,

nicht depotenzirte Göttergestalten. Dieser Satz bleibt ja völlig in Kraft,

wenn auch eine erhebliche Anzahl alter Göttergestalten, nachdem sie in

der Vorstellung entgöttert und zu sterblichen Helden geworden waren,

nach ihrem Tode als menschliche Helden in die Heroenwürde aufgestiegen

sind, gleichwie vor und neben ihnen unzählige, einfach menschlich sterb-

liche, niemals göttliche Naturen auch. Nur weil und nachdem sie Men-

schen geworden und gewesen sind, können solche ehemalige Götter-

gestalten zu Heroen werden; unmittelbar vom Gott wird niemand zum
Heros. Heros ist eben stets ein gesteigerter Menschengeist, nichts an-

deres. — Ich gedenke, hier und in diesem Buche überhaupt, weiterer Po-
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verehrt, so gut wie die Götter; aber diese Opfer waren sehr

verschieden von den Gaben, die man den Olympiern dar-

brachte ^. Zeit, Ort und Art sind andere. Man opferte den

Göttern am hellen Tage, den Heroen gegen Abend oder

Nachts^; nicht auf hohem Altar, sondern auf niedrigem, dem

Erdboden nahen , bisweilen hohlen Opferheerd ^. Schwarz-

farbige Thiere männlichen Geschlechts schlachtete man ihnen*,

denen man nicht, wie den für Götter bestimmten Opferthieren,

den Kopf nach oben, zum Himmel wendet, sondern auf den

Boden drückt ^. Das Blut der Thiere lässt man auf den

Boden oder auf den Opferheerd rieseln, den Heroen zur

„Blutsättigung" ^; der Leib wird völlig verbrannt, kein lebender

Mensch soll davon geniessen ^. Diese besondere Art der 140

lemik gegen die verbreitete Annahme eines Hervorganges des Heroen-

wesens aus schwach gewordenem Götterthum nicht nachzugehn, sondern

mich mit der Hinstellung meiner positiven Ansicht von diesen Dingen zu

begnügen.

^ 0-swv ciXXoic, aXXai TtjüLal npöaxsivxa'. y.ai 7)pwoiv aÄXai, xai auxat

ä7iox£>cpt|Ji£vat TO'j %-ztou. Arrian. anab. A, 11, 3,

2 Heroenopfer §v SuO-iiatatv aoyav und die ganze Nacht hindurch

:

Pindar, Isthm. 3, 83 ff. 'mo v.'^ti^iOLc, Apollon. Rhod. 1, 587 (= uspi tjXiod

Suoiids Schol.) TW n^v ('AXs^dvopt.) ü)g Tjpwl" [isxd v^Xtov Savavxa IvaYi^oooiv,

EuaiispiwvL 8s &>c, •9-sö) O-öouaiv Paus. 2, 11, 7. Dem Myrtilos vuxxwp

xaxd sxo<g Ivayt^ooaiv (die Pheneaten) Paus. 8, 14, 11. Nachts opfert

Solon den Salaminischen Heroen: Plut. Sol. 9. — Nachmittags: dbnö

[jLsaou -^[ispa^ soll man den Heroen opfern: Laert. Diog. 8, 33; xoXc,

xaxoixoiisvo'.g dTTo iisayjiißpiac; : Ktym. M. 468, 34. (Vgl. Proclus ad Hesiod.

Op. 763. Eustath. IL 65.) Auch die yjpwss gehören zu den xa-ot,x<^ji£vot

:

zoXc, 7]p(oat,v d) g xaxotxo [J-s^ot-S svxojxa lO-uov, öcTioßXeTCOvxsc; xdxü) sg
y'^i'''-

Schol. A. D. II. 1, 459. — Den gewöhnlichen Todten scheint man in spä-

terer Zeit auch am hellen Tage geopfert zu haben (s. Stengel, Chthon. u.

Todiencult 422 f.), den „Heroen" wohl immer, wie einst auch den Todten

(IL 23, 218 ff.), gegen Abend oder nachts.

^ laxdtpa. S. oben p. 35, 2.

* Vgl. Stengel, Jahrb. f. Philol. 1886, p. 322. 329.

^ Schol. A. D. H. A 459. Schol. ApolL Rhod. 1, 587. evxsijlvsiv. S.

Stengel, Ztschr. f. d. Gymnasialw. 1880, p. 743 ff.

*^ atjiaxoupta, Pind. Ol. 1, 90. Plut. Aristid. 21. Das Wort soll böo-

tisch sein, nach Schol. Pind. Ol. 1, 146 (daraus Greg. Corinth. p. 215).

' Mit Recht hält (gegen Welcker) Wassner, de heroum ap. Graec.
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Heroenverebrung wird denn auch , wo genau geredet wird,

nicht mit demselben Worte wie die Opfer für Götter bezeich-

net *. Bei besonderen Gelegenheiten wird den Heroen ein

Opfermahl aus gekochten Speisen hingestellt, zu dem man sie

zu Gaste ladet ^; ^ie sind in Erdennähe, nicht braucht man

ihnen, wie den Olympiern, den Duft der Opfergaben im Dampf

nach oben zu schicken.

Dieses Opferritual ist gerade da, wo es von dem bei Ver-

ehrung der olympischen Götter üblichen verschieden ist, fast

völlig identisch mit der Weise, in der man die im Inneren der

Erde wohnenden Gottheiten und in späterer Zeit auch die

Seelen verstorbener Menschen verehrte; es wird voll verständ-

lich, wenn wir die Heroen als nahe verwandt den chthonischen

Göttern einerseits, den Todten andererseits erkennen. In der

That sind sie nichts anderes als die Geister verstorbener

Menschen, die im Inneren der Erde wohnen, ewig leben gleicli

den Göttern da drunten und diesen an Macht nahe kommen.

Deutlich bezeichnet ihre Natur als verstorbener, aber der Em-
pfindung nicht beraubter Helden der Vorzeit eine Art der

Verehrung, die ihnen und ursprünglich nur ihnen dargebracht

wurde, die in regelmässiger Wiederkehr alljährlich gefeierten

Leichenspiele.

Wettkämpfe der Fürsten beim Begräbniss eines vornehmen

cultu p. 6 daran fest, dass die ivaytoiJLaxa für Heroen öXoxa'jTo)|jiaTa ge-

wesen seien.

^ IvaYtCstv für Heroen, 0-öetv für Götter. Genau ist im Sprach-

gebrauch namentlich Tansanias, aber auch er, und selbst Herodot, sagt

wohl einmal ^öetv, wo iva.ylZ,&iy das Richtigere wäre (z. B. Her. 7, 117 :

T(o 'ApxaxaCirj ^'jouai 'Axdv9".ot wg f^pwi). Andere setzen vielfach ^üs'.v

statt iva^lj^siv, welches als der speciellere Begriffunter d^uetv als allgemeinere

Bezeichnung des Opferns überhaupt subsumirt werden kann.

* Vgl. Deneken, de theoxeniis (Berl. 1881), cap. I ; Wassner a. a. 0.

p. 12. — Den solcher Art des Opfers zu Grunde liegenden Gedanken

lassen Aeusserungen naiver Völker erkennen. Vgl. Reville, les rel. des

peuples non-civilises 1, 73. Der Ritus darf als ein besonders alterthüm-

licher, schon früher als die Sitte des Opferbrandes üblicher gelten. (Vgl.

Oldenberg, Rel de Veda 344 f.)
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Todten kennt Homer: wir haben sie unter den, in epischer

Darstellung erhaltenen Ueherresten alten gewaltigen Seelen-

cnltes erwähnte Aber Homer weiss nichts von einer Wieder-

holung, und gar einer alljährlich wiederholten Feier solcher

Leichenspiele ^. Regelmässig nach Ablauf einer bestimmten

Frist neu begangene Festagone gab es in Griechenland erst,

seit der Heroencult in Blüthe stand. Viele dieser Wettspiele

waren für immer mit den Jahresfesten einzelner Heroen ver-

bunden und bestimmt, deren Andenken zu feiern ^. Noch in

geschichtlich erkennbaren Zeiten sind, meist auf Geheiss des

delphischen Orakels, zu Ehren von Heroen jährliche Kampf-

spiele eingerichtet worden *. Es war die besondere Art der

Verehrung, die den Heroen zukam, und man wusste ganz gut.

dass man in solchen Spielen die Leichenfeier eines Verstor-

benen wiederholte ^. Im Heroencult hat die für griechisches

Leben so eigen charakteristische, als Schule des Individualismus,

der Griechenland gross gemacht hat, bedeutende Einrichtung

des „Agon" seine erste Wurzel; nicht sinnlos war es, dass

nachmals viele der Sieger an den grossen Agonen selbst durch

den Volksglauben in die Schaar der Heroen emporgehoben

wurden. Die höchsten, ganz Griechenland versammelnden

1 Oben S. 19 f. — irzi 'A^av. xfö 'Apxddos TsÄsuxrjaavxi äd-Xa sts^yj

71 p to T V • zl |JLev xal äXXoc, oux otSa, iTZKobpo\i.ioLc, 5s Itsd-Yj. Pausan. 8, 4, 5.

2 Auf dasselbe kommt die Aristarchische Beobachtung, dass Homer

keinen ispög xal axscpavixvjs dywv kenne, hinaus. S. RJiein. Mus. 36, 544 f.

(Wegen der dort angeführten Beobachtung, dass Homer überhaupt Wort

und Gebrauch von axscpavog nicht kenne, vgl. noch Schol. Pind. Nem.

introd. p. 7, 8 if. Abel. S. auch Merkel, Apoll Bhod. proleg. p. CXXVl.

— lüaxecpavos von oxscpdvYj, nicht von oxscpavog: Schol. * 511.)

^ Viele solcher Heroenagone nennt namentlich Pindar.

* Z. B., auf Geheiss des Orakels gestiftet, ein dywv yu\iwiv.bc, xal

•TiTtixos zu Ehren der getödteten Phokäer in Agylla: Herod. 1, 167. Agon

für Miltiades : Herod. 6, 38; für Brasidas: Thucyd. 5, 11; für Leonidas in

Sparta: Pausan. 3, 14, 1.

^ An den lola'ien zu Theben {xupoivy]!; axscpdvoig oxecpavoövxa'. oi

vtxwvxss* [lupotv^ Se axscpavoövxat, 5t,d xö etvat xwv vsxpwv axscpog. Schol.

Pind. Isthm. 3, 117. (Die Myrte xoXq x^o^^o^S dtcptepwxo : Apollodor. in

Schol. Ar. Ban. 330. Myrte als Grabschmuck: Eurip. El 324. 511.)

h
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Agone der Pythien, Olympien, Nemeen, Isthmien sind in

historisch bekannten Zeiten allerdings Göttern zu Ehren ge-

14-2 feiert worden ; dass aber auch sie ursprünglich als Leichenspiele

für Heroen eingesetzt und erst nachträglich höheren Schutz-

herren geweiht worden seien, war wenigstens im Alterthum

allgemeine Ueberzeugung ^.

3.

Die Heroen sind also Geister Verstorbener, nicht etwa

eine Art üntergötter oder „Halbgötter"^, ganz verschieden

^ Im Allgemeinen: ixeXoOvxo ol uaXaiol udvTSg dt.y&vsi; ini xiot xexe-

XeuTTjxöoiv. Schol. Find. Js</tm. p. 349 Ab. — (xag STi'.xuiißiöug xauxaoi

TiavvjY^ps^C nennt die vier grossen Wettspiele Clemens Alex, protr. 21 p.)

Die Nemeen ein öcytov STttxdcptos für Archemoros : Schol. P. Nem. p. 7,

8 Ab.; später erst von Herakles dem Zeus geweiht: ibid. p. 11, 8 ff.; 12,

14_13, 4 (vgl. Welcker, JSp. Cycl. 2, 350 ff.). Siegeskranz seit den

Perserkriegen aus Eppich, itzl xt|x^ xtov xaxotxoiidvcov : ibid. p. 10 (Eppich

als Gräberschmuck: Schneidewin zu Diogenian 8, 57. S. unten. osJivou

oxecpavog n£vO-t|ios AoOpi? Iv x(p Tispl dytovcov Photius lex. 506, 5).

Schwarzes Gewand der Kampfrichter: ibid. p. 11, 8 ff. Schol. Argum.

Nem. IV. V. — Die Isthmien als STiixa^io? dywv für Melikertes, dann

für Sinis oder Skiron. Plut. Thes. 25. Schol. Pind. Isthm. p. 350—352

Ab. Siegeskranz Eppich oder Fichte, beide als Trauerzeichen, Paus. 8,

48, 2 u. A. (s. Meineke, Anal Ah 80 ff). — Die Pythien sollen ein

dywv iK^zoL-^^oz für Python gewesen sein; die Olympien für Oenomaos,

oder für Pelops (Phlegon, F. H. G. 3, 603; vgl. P. Knapp, Correspon-

denzhl d. WüHtemb. Gelehrtensch. 1881 p. 9 ff.). — Nicht Alles wird

Speculation an diesen Nachrichten sein. Thatsächlich sind z. B. die

Leichenspiele für Tlepolemos auf Rhodos, die Pindar kennt, Ol 7, 77 ff.,

später auf Helios (vgl. Schol. Pind. Ol 7, 36. 146. 147) übertragen wor-

den (s. Böckh zu V. 77).

* „Halbgötter", -^[liO-soi, ist nicht, wie man hie und da angegeben

findet, eine Bezeichnung der Heroen als Geisterwesen, die damit als eine

Classe von Mittelwesen zwischen Gott und Mensch bezeichnet würden.

Nicht sie nennt man f/^iiO-eoi, sondern die Helden und Könige der Sagen-

zeit, besonders der Kriege um Theben und Troja (Hesiod. Dp. 160; 11.

M 23, hymn. Hom. 31, 19; 32, 19. Callin. fr. 1. 19 und so später oftj,

diese aber als Lebende (so auch Plato, Apol 41 A; vgl. Dionys. Halic.

antiq. 7, 72, 13: -^jin^etov y &'/ o [niv ta y [auf Erden] at c};t>xa^ —) nicht als

verklärte Geister. Die -^titd-eot sind eine Gattung der Menschen, nicht

der Geister oder Dämonen, es sind die oi zpdxepov tiox' iueXovxo, ^ewv 8'
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von den „Dämonen", wie sie spätere Speculation und dann 148

auch wohl der Volksglaube kennt. Diese sind göttliche Wesen

niederer Ordnung, aber von jeher des Todes überhoben, weil

sie nie in das endliche Leben der Menschen eingeschlossen

waren. Die Heroen dagegen haben einst als Menschen gelebt,

sius Menschen sind sie Heroen geworden, erst nach ihrem

Tode ^. Nunmehr sind sie in ein erhöhetes Leben eingetreten,

als eine besondere Classe der Wesen, die neben Göttern und

Menschen genannt wird ^. In ihnen treffen wir an, was den

iE, ävä/CTü)v sysvoviV ufsg ri\ii%-erjt (Simonid. /r. 86; vgl. Plato, Cratyl. 398 D),

die Söhne von Göttern und sterblichen Weibern, dann auch (a potiori

benannt) deren Genossen. Auch dass man etwa jene :^iiiOsot genannten

AJenschen der Vorzeit zu „Heroen" nach ihrem Tode habe werden lassen,

weil ihre angeborene halbgöttliche Natur auch dann noch ein besonderes

Loos zu verdienen schien, lässt sich aus alter Zeit wohl nicht belegen.

Erst bei Cicero {de nat. deor. 3, § 45) scheint etwas wie eine solche

Meinung durch. Dass in Griechenlands lebendiger Zeit halbgöttliche Ab-

stammung nicht eine Bedingung der Heroisirung war, zeigt einfach die

Thatsache, dass man von der grossen Mehrzahl der „Heroen" Abstam-

mung von einem Gotte gar nicht behauptete. Immerhin dichtete man,

um die Würde eines Heros zu erhöhen, ihm gerne einen göttlichen Vater

an (vgl. Pausan. 6, 11, 2); Bedingung war dies nicht für Heroisirung

(eher für Erhebung aus dem Heroenthum zur Götterwürde).

1 [xdc.y.ap jjtsv dvöpojv p-s-ca, vjpcDS ö' sTcstxa Xaoasßy^g Find. P. 5, 88 f.

2 xtva . O-sov, xiv' Tjpwa, xiva S' ävSpa; Pind. Ol. 2 init. ouxs ^zobc,

rj'üxs. Tjpcoag oox' a.v%-pö)v:ouc, alaxuv^sTaa Antiphon. 1, 27. Mit Einschiebung

der „Dämonen": Götter, Dämonen, Heroen, Menschen: Plato, Bep. 3,

392 A: 4, 427 B; Leg. 4, 717 A/B, In späterer Zeit entsprach die Unter-

scheidung zwischen ^s.oi, Saijxovs^, vipcjs^, wohl wirklich populärer Vor-

stellung. S. z.B. Collitz, DiaUUins. 1582 (Dodona); vgl. 1566. 1585 B.

— Von Identificirung der Heroen mit den Dämonen (die Nägelsbach,

Nachhom, Theol. 104 behauptet) kann nicht die Rede sein. Wenn Phi-

losophen Verstorbene „Dämonen" nennen, so fällt das unter einen

ganz anderen Gesichtspunkt. Speciell Plutarchische Speculation ist es,

wenn ein Uebergang von Menschen zu Heroen, von diesen zu Dämonen
angenommen, die Heroen also wie eine Art niederer Dämonen angesehen

werden {def. orac. 10. Bom. 28). — Gar nicht unrichtig bringt ein Scho-

lion zu Eurip. JHecub. 165 Götter und Dämonen, Heroen und Menschen,

in Parallele. Götter sind jjcpyjXöxepöv xt xä^jJ-a xwv 8ai|iöv(Dv, und so ver-

halten sich auch oi Yjpwsi; npbc, xoüg Xonzobc, dvO-pwTzous? 'j'4^73?.ox£po{ xivs^

Soxoövxsc; xai 'jTrspsx^vxsc.
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homerischen Gedichten ganz fremd war, Seelen, die nach

dem Tode und der Trennung vom Leibe ein Iiöheres, unver-

gängliches Leben haben.

Aber wenn die Heroen aus Menschen geworden sind, so

werden doch nicht alle Menschen nach dem Tode zu Heroen.

A^ielmehr, wenn auch die Schaar der Heroen nicht eine fest

begrenzte ist. wenn sie auch stetig ihre Reihen vermehrt —
die Heroen bilden eine Ausnahme, eine auserwälilte Minder-

144 heit, die eben darum den Menschen schlechtweg entgegen-

gesetzt werden kann. Die Hauptgestalten, man kann sagen,

die vorbildlichen Vertreter dieser Heroenschaar sind Menschen,

deren Leben Sage oder Geschichte in ferne Vorzeit setzte,

Vorväter der später Lebenden. Nicht also Seelencult ist der

Heroendienst, sondern, in engerer Begrenzung, ein Ahnen-
cul t. Ihr Name schon, so scheint es, bezeichnet die „Heroen"

als Menschen der Vorzeit. In Ilias und Odyssee ist „Heros"

ehrenvolle Benennung der Fürsten, auch freier Männer über-

haupt ^. Die Poesie späterer Jahrhunderte, soweit sie sich

in der Erzählung von Ereignissen der sagenhaften Vorzeit

bewegt, führt auch das Wort Heros in diesem Sinne in ihrem

Sprachgebrauch weiter. Stellt sich aber, in nachhomerischer

Zeit, der Redende, Dichter oder Prosaiker, auf den Standpunkt

* Aristarchs Beobachtung, dass als y^pwes bei Homer nicht allein

die Könige, sondern Tidviej xoivwg bezeichnet werden, war gegen die

irrige Begrenzung des Namens durch Ister gerichtet; s. Lehrs, Aristarch.^

p. 101. Vor Aristarch scheint aber die irrthümliche Vorstellung, dass oi

f^7£[xöv£5 Töiv apxaiwv jidvoi f^aav y^ptos?;, ol 8s Xaol avO-pwTCOi allgemein ver-

breitet gewesen zu sein ; sie wird geäussert in den Aristotelischen Pro-

blem. 19, 48 p. 922b, 18, auch Rhianos theilte sie: s. Schol. T 41 (May-

hoff. de Bhiani sind. Homer, p. 46). — Dass y^pcog in den angeblich

^jüngeren" Theilen der Odyssee nicht mehr den freien Mann überhaupt,

sondern allein den Adligen bezeichne (Fanta, De)' Staat in IL und Od.

17 f.), trifft nicht zu. 8 268, 0- 242, g 97 ist y^pois? ehrende Bezeichnung

freier Männer vornehmen Standes, aber eine Beschränkung der An-

wendung dieser Benennung nur auf solche ist mit nichts angedeutet.

Zudem kommt y^pto? in weiterer Bedeutung in eben solchen angeblich

und wirklich jüngeren Theilen des Gedichtes ganz unleugbar vor (a 272;

^ 483; (0 68 u. s. w.).
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seiner eigenen Gegenwart, so sind ihm Heroen, soweit er

lebende Menschen mit diesem Namen bezeichnet, Menschen

jener Zeiten, in denen, nach Ausweis der homerischen Ge-

dichte, dieser Ehrentitel unter Lebenden noch üblich gewesen

zu sein schien, d. h. Menschen der von den Dichtern gefeierten

Vergangenheit^. In der hesiodischen Erzählung von den

fünf Geschlechtern der Menschheit ist die Verwendung des 145

Heroennamens eingeschränkt auf die Helden der Kämpfe um
Theben und Troja : wie mit ihrem besonderen Namen werden

diese als „der Heroen göttliches Geschlecht" bezeichnet^.

Dem Hesiod sind „Heroen" noch keineswegs verklärte Todte

der Vergangenheit^. Ei- weiß wohl von solchen verklärten

Todten noch fernerer Vorzeit, aber diese nennt er „Dämonen".

Wenn man nun in der folgenden Zeit jene begünstigten Ein-

zelnen, denen nach dem Tode erhöhetes Leben zu Theil wird.

„Heroen" zu nennen sich gewöhnt, so soll dieser Name, in

dem an sich eine Bezeichnung der höheren Natur solcher abge-

schiedenen Geister nicht liegt, wahrscheinlich ausdrücken, dass

man die Zeit des Lebens der nach dem Tode also Privi-

legirten in eine sagenhafte Vergangenheit legte. Wie sie einst

im Leben „Heroen" hiessen, die Menschen der Vergangenheit,

so nennt man sie jetzt auch nach ihrem Tode. Aber der

Begriff des Wortes „Heros" ist geändert, die Vorstellung un-

vergänglichen, erhöheten Lebens hineingelegt. Als etwas Neues,

als eine Form des Glaubens und Cultus, von der wenigstens

die homerischen Gedichte keine Ahnung geben, tritt die Heroen-

verehrung hervor; und es muss wohl die Vorstellung solcher,

^ So z. B. überall, wo Pausanias von den y.a?vo6|ji£Vö'. y/po3ss redet:

5, 6, 2; 6, 5, 1; 7, 17, 1; 8, 12, 2; 10, 10, 1 u. s. w.

* dvSpwv y^pcüwv O-sTov ysvog Hesiod. Op. 159.

^ Von den „Heroen" seines vierten Geschlechts sind dem Hesiod

ja die grosse Mehrzahl vor Theben und Troja gefallen und todt ohne alle

Verklärung, die wenigen nach den Inseln der Seligen Entrückten dagegen

sind wohl verklärt, aber nicht gestorben. Sie für die Vorbilder und
Vorgänger der später verehrten Heroen auszugeben (wie vielfach geschieht),

ist unzulässig.
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zu höherem Dasein verklärten Ahnenseelen etwas Neues an

sich gehaht haben, wenn man doch zu ihrer Bezeichnung kein

eigenes Wort alter Prägung vorfand, sondern ein längst vor-

handenes Wort des epischen Sprachschatzes in einem neuen

Sinne verwenden musste.

Woher entsprang dieses Neue? Sollte man es aus einer

ungehemmten Weiterentwicklung homerischer Weltvorstellung

ableiten, so würde man sehr in Verlegenheit um die Nach-

i4r> Weisung eines Bindegliedes zwischen zwei so weit getrennten

Vorstellungsweisen sein. Es würde nichts helfen, wenn man

sagte, der Glanz der epischen Dichtung habe die von dieser

Gefeierten so herrlich und ehrwürdig erscheinen lassen, dass

sie ganz natürlich in der Phantasie der späteren Geschlechter

sich zu Halbgöttern erhöhet hätten und als solche verehrt

worden seien. Die homerische Dichtung, alle Vorstellungen

von wahrem, bewussteni und thatkräftigem Leben der Seele

nach dem Tode streng abschneidend, konnte wahrlich nicht auf-

fordern, gerade ihre Helden, die ja todt und fernab zum Heiche

des Hades entschwunden sein sollten, als fortlebend und aus

ihren Gräbern heraus wirkend sicli zu denken. Auch ist es

durchaus unwahrscheinlich, dass in der geschichtlichen Ent-

wicklung es gerade die Helden der epischen Dichtung gewesen

seien, von deren Verehrung der Heroencultus ausging: im

Cultus wenigstens haben (mit geringen Ausnahmen) diese keines-

wegs besonders tiefe Wurzeln geschlagen. Und dass ein Cultus

überhaupt aus den Anregungen der Phantasie, wie das Epos

sie bot. zuerst habe entstehen können, ist an sich schon wenig

einleuchtend. Der Cultus aber ist es, auf dem der Heroen-

glaube eigentlich beruht.

Deutlich ist vielmehr, nach allem bisher Ausgeführten,

der Gegensatz des Heroenglaubens zu homerisclien Vor-

stellungen. Der phantastische Gedanke der Inselentrückung,

auch der Höhlenentrückuhg einzelner Menschen, vertrug sich

noch mit den Voraussetzungen homerischer Eschatologie; bei

der wunderbaren Erhaltung gottgeliebter Menschen in ewigem
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Leben trat die Trennung von Seele und Leib nicht ein, und

damit auch deren Folge nicht, das dämmernde Halbdasein der

abgetrennten Seele. Anders das, was man von den Heroen

glaubte : eine Fortsetzung des bewussten Dasöins, in der Nähe

der Lebendigen, nach dem Tode, nach und trotz dem Ab-

scheiden der Psyche vom sichtbaren Menschen. Dies wider-

stritt geradezu homerischer Psychologie. Wir müssten gänz-

lich darauf verzichten, diesen neuen Glauben mit der frülieren

Entwicklung in irgend einen inneren Zusammenhang zu bringen u-

— wenn wir uns nicht dessen erinnerten, w^as uns unsere

bisherige Betrachtung gelehrt hat. In den homerischen Ge-

dichten selbst, von den sonst in diesen herrschenden Vor-

stellungen von der Nichtigkeit der abgeschiedenen Seelen auf-

fallend abstechend, waren uns Rudimente eines einst sehr leben-

digen Seelen cultes entgegengetreten, die einen entsprechen-

den Glauben an bewusstes Fortleben der Seele, an deren nicht

völliges Abscheiden aus der Nähe der Lebenden voraussetzten.

Aus der Betrachtung der hesiodischen Schilderung der fünf

Geschlechter der Menschen ergab sich, dass in der That Reste

eines alten Glaubens an erhöhetes Weiterleben Verstorbener,

von dem Homer keine deutliche Spur mehr zeigte, sich min-

destens in einzelnen Gegenden des binnenländischen Griechen-

lands erhalten hatten. Aber nur die Verstorbenen sagenhafter

Urzeit galten dem Hesiod als -erhöhet zu „Dämonen"; aus

späterer Zeit und gar aus seiner eigenen Gegenwart weiss der

Dichter nichts von solchen Wundern zu berichten. Spuren

also eines Ahnen cultes begegneten uns hier; ein allgemeiner

Seelencult, sonst die natürliche Fortsetzung des Ahnencultes,

fehlte. Ein allgemeiner Seelencult ist es denn auch nicht,

sondern ein Ahnencult, der uns in der Heroenverehrung ent-

gegentritt. Und so dürfen wir es aussprechen : in dem Heroen-

wesen sind die noch glimmenden Funken alten Glaubens zur

neuen Flamme angefacht; nicht ein völlig und unbedingt Neues

und Fremdes tritt hervor, sondern ein längst Vorhandenes,

halb Vergessenes ist wieder belebt worden. Jene „Dämonen",
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aus Menschen früherer Geschlechter, des goldenen und silbernen,

entstanden, deren Lebenszeit die hesiodische Dichtung in graues

Alterthum zurückgeschoben hatte, was sind sie anders als die

, Heroen", welche die spätere Zeit verehrte, nur unter einem

anderen Namen und an die eigene Gegenwart näher heran-

gezogen ?

Wie es nun freilich kam, dass der Ahnenkult aus halber

und mehr als halber Vergessenheit zu neuer und dauernder

1455 Bedeutung sich wieder erhob, das können wir nicht sagen.

Eine eigentliche, den Grund und Gang dieses wichtigen

Processes im griechischen Religionsleben nachweisende Erklä-

rung ist uns unmöglich. Wir kennen weder Zeit noch Ort des

ersten stärkeren Hervortretens des neu belebten alten Cultus,

nicht die Art und den Weg seiner Ausbreitung in jener dunklen

Zeit des achten und siebenten Jahrhunderts. Wir können aber

wenigstens die Thatsache der Neubelebung des Ahnencultes in

Eine Reihe stellen mit anderen Thatsachen, die uns lehren,

dass in jenen Zeiten aus der Tiefe des Volksglaubens und eines

nie völlig verdrängten alten Götterdienstes manche bis dahin

verborgene oder verdunkelte Vorstellung über Götter- und

Menschenloos die herrschenden homerischen Anschauungen zwar

nicht verdrängte — denn das ist nie geschehen — , aber doch

ihnen sich an die Seite stellte. Jene grosse Bewegung, von

der im nächsten Abschnitt einiges zu sagen ist, trug auch den

Heroenglauben empor. Mancherlei begünstigende Umstände

mögen im Besonderen diesen Glauben neu gestärkt haben. Das

Epos selbst war wenigstens an Einem Puncte nahe an die im

Heroenglauben neu auflebenden Vorstellungen heran gekommen.

Die Herabziehung vieler, durch die grossen Gottheiten des

allgemein hellenischen Glaubens verdunkelten Localgötter in

Menschenthum und heroische Abenteuer hatte in einigen Fällen,

in Folge einer Art Compromisses mit dem localen Cult solcher

Götter, die Dichtersage zur Erschaffung eigenthum lieber Ge-
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stalten geführt, in denen Mensch und Gott wunderbar gemischt

war: einst Menseben unter Menschen sollten nun, nach ihrem

Abscheiden, diese alten Helden und Seber ewig leben und

wirken, wie die Götter. Man sieht wohl die grosse Aehnlich-

keit solcher Gestalten wie Ampbiaraos und Trophonios mit den

Heroen des späteren Glaubens ; in der That werden beide, wo

sie nicbt Götter heissen, vielfacb zu diesen Heroen gerecbnet.

Aber sie sind doch nur un ächte Heroen; Vorbilder für die i^y

wahren Heroen können auch sie nicht geworden sein. Sie

sind ja lebendig entrückt, und leben weiter, eben weil sie den

Tod nicbt geschmeckt haben. Sie, mit den Inselentrückten zu-

sammen, zeigen die Unsterblichkeit in der Form, die home-

rische Dichtung allein kennt. Die Heroen des neu hervor-

dringenden Glaubens dagegen sind völlig gestorben ; des Leibes

ledig, leben sie dennoch fort. Von den Entrückten der epi-

schen Sage sind sie von Grund aus verschieden. Aus un-

deutlich dämmernder Erinnerung treten sie als etwas, der vom

Epos beeinflussten Vorstellung Fremdes, ja ihr Entgegenge-

setztes hervor.

Nicht aus dichterischen Bildern und Geschichten hat sich

das Heroenwesen entwickelt, sondern aus den Resten eines

alten, vorhomerischen Glaubens, die der locale Cultus lebendig

erhalten hatte.

5.

Ueberall knüpft sich die Verehrung eines Heros an die

Stätte seines Grabes. Das ist die allgemeine Regel, die sich

in ungezählten einzelnen Fällen bestätigt. Darum ist, wo ein

Heros besonders hoher Verehrung geniesst, sein Grab, als der

Mittelpunkt dieser Verehrung, an ausgezeichneter und auszeich-

nender Stelle errichtet, auf dem Marktplatz der Stadt, im

Prytaneum ^, oder, wie das Grab des Pelops in der Altis zu

1 Grab auf dem Markte: Battos in Kyrene (Find. P. 5, 87 ff.)

und öfter. Im Prytaneum zu Megara Heroengräber: Paus. 1, 43, 2. 3.

Adrast war auf dem Markt zu Sikyon begraben. Kleisthenes, um ihm
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150 Olympia, recht inmitten des heiligen Bezirks und seines b'est-

verkebrs *. Oder man legte das Grab des Heros, der Stadt

und Land schützt, in das Thor der Stadt, oder an die äusserste

Grenze des Landes *. Wo das Grab ist, da hält man den

Heros selbst fest, das Grab ist sein Aufenthalt^: diese Vor-

stellung gilt überall, wenn sie sich auch nicht überall so derben

Ausdruck gab wie in Tronis im Phokerlande, wo man dem

Heros das Opferblut durch eine Röhre unmittelbar in seinen

Grabhügel hineingoss *. Die Voraussetzung ist dabei in der

Regel diese, dass das Heroengrab die Gebeine des Heros ent-

halte. Die Gebeine, jeder Rest seiner Leiblichkeit, fesseln

den Heros an das Grab. Daher, wenn es galt, einen Heros

und seine schützende Macht an die Stadt zu binden, man viel-

einen Possen zu spielen, holte aus Theben den (Leichnam des) im Leben

dem Adrast so verhassten Melanippos und setzte ihn bei iv x(p Ttpuxa-

vst(p xai |i(.v löpuos iv9-aöxa ^v T(p laxupoxdxq). Herodot 5, 67. Themisto-

kles hatte auf dem Markt zu Magnesia am Maeander ein {iVYjiietov (Thu-

cyd. 1, 138, 5), d. h. ein :^pa)ov (S. Wachsmuth, Ehein. Mus. 52, 140).

* x'jjxßov d|X(f{7:oXov sxwv TioX'j^svtoxdcxo) nccpa. ßtOjAtp. Pind. Ol. 1, 93.

d. h. neben dem grossen Aschenaltar des Zeus. Die Ausgrabungen haben

die Pindarische Schilderung wieder vor Augen geführt (vgl. Paus. 5.

13, 1. 2).

* Grab im Thorgebäude: £v aöxf/ x-jj tcua^ zu Elis war Aetolos,

Sohn des Oxylos begraben: Paus. 5, 4, 4; vgl. Lobeck, Aglaoph. 281, u.

— Grab auf der Landesgrenze: Koroibos, der erste Olympiasieger, war

begraben 'HXetag inl xw Tiepaxi, wie die Inschrift besagte. Paus. 8, 26, 4.

Grab des Koroibos, Sohnes des Mygdon iv S p o i g 4>puYö)v Sxsxxopyjvwv.

Paus. 10, 27, 1.

^ Auf eine eigenthümliche Weise wird das Grab als Aufenthalt der

Heroen angedeutet, wenn die Phliusier vor dem der Demeter geweihten

Feste den Heros Aras und seine Söhne y.aXoOa'.v ItcI xa^ oTiovSä?, indem

sie hinblicken nach den Grabstätten dieser Heroen. Paus. 2, 12, 5.

* Jener Heros (Xanthippos oder Phokos) exs'. ^^t :^|i.spa xs ndoi

x'.jjidg, xal äyo'^xez tepsla oi <[>ü)X£lg xö |iev cd\icc 8i' önfic, eYX^o^atv 1^ xöv

xacpov xxX. Paus. 10, 4, 10. Aehnlich am Grabe des Hyakinthos zu

Amyklae: Paus. 3, 19, 3. Der Sinn solcher Opfer ist in Griechenland

kein anderer als in gleichem Falle bei irgend einem „ Naturvolke ". Bei

Tylor, Primitive CuH. 2, 28 liest man : In the Cotigo district the custom

has been described of makiny a Channel into the tomb to tlie head or mouth

of the corpse, to send down month by month the oferings of food and drink.
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fach, auf Geheiss des Orakels, die Gebeine des Heros oder

was man dafür nahm, aus der Ferne holte und in der Heimath löi

beisetzte. Manche Berichte erzählen uns von solchen Reliquien-

versetzungen ^. Die meisten fallen in dunkle Vorzeit; aber im

hellsten Licht der Geschichte Hess ja, im Jahre 476, das auf-

geklärte Athen die Gebeine des Theseus von Skyros einholen-,

^ Die meisten Beispiele nennt Lobeck, Aglaopli. 281 u. Dort fehlt

der merkwürdigste Fall, der von Herodot 1, 67. 68 ausführlich erzählte von

der Versetzung der Gebeine des Orestes von Tegea nach Sparta (vgl.

Pausan. 3, 3, 6; 11, 10; 8, 54, 4. Der Grund liegt auf der Hand: vgl.

Müller, Dorier 1, 66). Sonst: Versetzung der Gebeine des Hektor aus

Ilion nach Theben (Paus. 9, 18, 5. Schol. und Tzetz. Lycophr. 1194. 1204);

des Arkas aus Mainalos nach Mantinea (Paus. 8, 9, 3; vgl. 8, 36, 8);

des Hesiod von Naupaktos nach Orchomenos (Paus. 9, 38, 3) ; der Hippo-

damia aus Midea in Argolis nach Olympia (Paus. 6, 20, 7); des Tisamenos

von Helike nach Sparta (Paus. 7, 1, 8); des Aristomenes aus Rhodos

nach Messene (Paus. 4, 32, 3). Seltsame Geschichte von dem Schulter-

knochen des Pelops, Paus. 5, 13, 4—6. In allen diesen Fällen erfolgte

die Versetzung auf Geheiss des Orakels (vgl. auch Paus. 9, 30, 9— 11).

Thatsächlichen Anlass mögen gelegentlich irgendwo aus alten Gräbern

ausgegrabene Gebeine von ungewöhnlicher Grösse gegeben haben; von

solchen Auffindungen wird oft geredet, vgl. W. Schmid, D. Atticismus

4, 572 f., und stets war man überzeugt, in solchen Riesenknochen Ueber-

reste eines xwv xaXouiJisvcov vjpwwv (Paus. 6, 5, 1) vor sich zu haben

(vgl. auch Paus. 1, 35, 5 ff. ; 3, 22, 9). Sache des Orakels mochte es

sein, den Namen des betreffenden Heros festzustellen und für ehrenvolle

Beisetzung der Ueberreste zu sorgen. (Ein Beispiel, allerdings aus spä-

terer Zeit. Als man im Bette des abgelassenen Orontes einen thönernen

Sarg von 11 Ellen Länge und darin eine Leiche fand, erklärte das um
Auskunft gefragte Orakel des klarischen Apollo, 'Opövxvjv slvai, yevoDS Ss

aOxov slvai xoö 'IvSwv. Paus. 8, -29, 4; Philostr. Heroic. p. 138, 6—19 Ks.)

2 Plut. dm. 8. Thes. 36. Paus. 3, 3, 7. — Aus dem Jahre 437/6

hört man von einer Versetzung, auf Geheiss des Orakels, der Gebeine

des Rhesos von Troas nach Amphipolis durch Hagnon und seine Athener

:

Polyaen. 6, 53. Die Gegend am Ausfluss des Strymon, am Westabhange
des Pangaeos, ist die alte Heimath des Rhesos : schon die Dolonie nennt ihn

einen Sohn des Eioneus, Spätere, was dasselbe sagen will (s. Konon narr. 4),

des Strymon und (gleich Orpheus) einer Muse. Im Pangaeos lebt er

als weissagender Gott: dies muss Volksglaube jener Gegenden gewesen

sein, den der Dichter des „Rhesos" sich nach griechischer Weise motivirt

(v. 955—966). Er ist ein Stammgott der Edoner von demselben Typus

wie der Zalmoxis der Geten, der Sabos, Sabazios anderer thrakischer

Rohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. H
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und erst als diese im Theseion beigesetzt waren, war auch

Theseus völlig an Athen gefesselt.

Weil der Besitz der körperlichen Ueberreste ^ eines Heros

auch den Besitz des Heros selbst verbürgte, schützten sich die

Städte vielfach vor Fremden, die ihnen die kostbaren Gebeine

entfuhren konnten, durch Geheimhaltung der Grabstätte^.

St&mme. Für griechische Vorstellung ist er seit der Dichtung der Do-

lonie, von seinem Cultsitze ganz abgetrennt, zu einem sterblichen Helden

geworden, mit dem die Fabel frei schaltete (vgl. Parthen. 36); die Zu-

röckversetzung seiner Gebeine nach der Gegend des unteren Strjmon

(jjivTjiJLelov xoO 'Pr^ooo in Amphipolis: Marsyas 6 vew-cspog in Schol. Rhes.

346) und der ohne Zweifel hieran geknüpfte, ihm gewidmete heroische

Cult mag eine Art von Legitimirung durch die Griechen der in jenen

Gegenden von den athenischen Colonisten angetroffenen Verehrung des

Rhesos bedeuten. An der Geschichtlichkeit jenes Vorganges zu zweifeln,

finde ich keinen Grund, mögen auch die einzelnen Umstände, wie sie

Polyaen berichtet, fabelhaft ausgeschmückt sein. — Cicero behauptet

freilich von Rhesos : nusquam colitur {de n. d. 3, § 45), und das mag für

die Ciceronische Zeit richtig sein ; für ältere Zeiten lässt einen göttlichen

Cult des Rhesos der Schluss der Tragödie, einen heroischen die Er-

zählung des Polyaen bestimmt vermuthen.

* Bisweilen auch nur einzelner Körpertheile: wie des Schulterblattes

des Pelops in Olympia (Paus. 5, 13). In Argos, auf dem Wege zur

Akropolis, waren in dem jivf^jia xöv AlyuTixou natdwv deren Köpfe be-

stattet, der Rest ihrer Leiber in Lerne. Paus. 2, 24, 2.

* S. Lobeck, Aglaoph. 281 u. Nur so ist auch zu verstehen So-

phocl. 0. C. 1522 f. (anders Nauck). — Ein eigener Fall ist der des Hippo-

lytos in Troezene: dtTcoO-avetv autöv oux iO-dXo'jai {ol Tpoi^r^viot) oupdvxa

•JTTÖ xö)v iTCTTtov, ouös xöv xot^^ov d7ioq;a{vouoiv £l86xeg • xöv 8s §v oupavo) xaXou-

}Asvov iivioxo"^ xouxov stvat vo|At^ouo!,v ^xstvov (äxetvot?) 'ItiuöXuxov, xt|iy]v napä

O-ewv xaoxYjv Ixovxa. Paus. 2, 32, 1. Hier scheint das Grab nicht ge-

zeigt zu werden, weil man den Hippolytos überhaupt nicht als gestorben

und also auch nicht als begraben gelten, sondern entrückt und unter

die Sterne versetzt sein Hess. Ein Grab war aber vorhanden, die Ent-

rQckungsfabel also nachträglich ausgedacht. (Vom Tode des H. reden ja

die Dichter deutlich genug; aber was geschah mit ihm, nachdem ihn

Asklepios aufs Neue zum Leben erweckt hatte? Die italische Virbius-

sage scheint in Griechenland wenig verbreitet gewesen zu sein. Pausa-

nias 2, 27, 4 kennt sie aus Aricia her.) — Selten einmal wird Besitz der

Heroenreliquien gesichert durch Verbrennung der Gebeine und Aussaat

der Asche auf dem Markt der Stadt. So Phalantus in Tarent: Justin.

3, 4, 13 ff., Selon auf Salamis (Laert. Diog. 1, 62. Plut. Solon 32).
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Ein Grab ist immer nöthipf, um den Heros an der bestimmten

Stelle festzuhalten, zum mindesten ein „leeres Grabmal", mit

dem man sich bisweilen begnügen musste ^. In solchen Fällen 153

dachte man ihn sich vielleicht durch einen Zauber an jene Stelle

gebunden ^. Sonst ist es der Rest seines ehemaligen Leibes,

der ihn gebannt hält. Auch dieser Rest ist noch ein Stück

des Heros selbst ; wenn auch todt und eine Mumie, heisst es

einmal ^ wirkt und handelt er immer noch ; seine Psyche, sein

unsichtbarer Doppelgänger schwebt nahe der Leiche und dem

Grabe.

Dies sind durchweg sehr uranfängliche Vorstellungen, wie

sie sich sonst bei Völkern erhalten haben, die bei unentwickelter

Bildung auf niedrigem Standpunct stehn geblieben sind \

Finden wir solche unter Griechen der nachhomerischen Zeit

wirksam, so werden wir nicht glauben wollen, dass sie damals,

die Helligkeit und Freiheit der Menschen jener homerischen

Welt ablösend, sieb ganz neu und zum ersten Mal entwickelt

hätten. Sie sind nur unter dem homerischen Rationalismus,

der sie früher verdeckte, neu hervorgedrungen. Man möchte

meinen, so, wie eben die dem Heroenglauben zu Grunde

liegenden Vorstellungen gezeichnet sind, habe schon der Wahn-

Sonst dient Zerstreuung der Asche anderen Zwecken. Vgl. Plut. Lycurg. 31

extr., Nicol. Damasc. 71 a p a 8. 16, p. 170 West.
^ Einige Beispiele : >tsvöv a^jia des Tiresias zu Theben : Paus. 9,

18, 4; des Achill zu Elis : Paus. 6, 23, 3; der am Krieg gegen Troja

betheiligten Argiver zu Argos: Paus. 2, 20, 6; des lolaos zu Theben:

Paus. 9, 23, 1; Schol. Pind. N. 4, 32 (im Grabmal des Amphitryon?
Pind. P. 9, 81); des Odysseus zu Sparta: Plut. Q. Gr. 48; des Kalchas

in Apulien: Lycophr. 1047 f.

^ Etwa durch avdxXyjoig der 'Jf)UXf} ? s. oben p. 66, 1 (bei der Grün-

dung von Messene lusxaXoövxo sv xoivfp xai v^pcodg ocpiaiv STiavT^xsiv onvoL-

xoog. Paus. 4, 27, 6).

' Kai TS'B-vswg >tal xäpixog Iwv dövaiitv Tzpbc, O-swv e/si xov dSixsovxa

xivsaO-at. Herod. 9, 120.

* Hiefür bedarf es keiner Belege im Einzelnen. Nur dieses: das

Bestreben, die Gräber versteckt zu halten, begegnet oft und aus den-

selben Gründen, wie im griechischen Heroencult, bei sog. Naturvölkern.

Vgl. hierüber Herbert Spencer, Princ. d. Sociol. (d. Uebers.) p. 199.

11*
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glaube der Griechen jener Urzeit ausgesehen, die in Mykenae

und anderswo die Leichen ihrer Fürsten so eifrig (wie es

scheint, sogar durch Einbalsamirung ^) der Vernichtung zu

ViA entziehen bemüht war, ihnen Schmuck und Geräthe in's Grab

mitgab, wie zu künftigem Gebrauch und Genuss. Es ist oben

ausgeführt worden, wie in den Zeiten, deren Abbild uns Ho-

mers Gedichte geben, nächst dem Umschlag der Gesinnung,

auch die Gewöhnung an die völlige Vernichtung des Leichnams

durch Feuer den Glauben an das Haften der Seele im Dies-

seits, an den Ueberresten der Leiblichkeit schwächen rausste.

Völlig abgestorben ist dieser Glaube dennoch nicht. Er er-

hielt sich, vielleicht eine Zeit lang nur in engeren Kreisen,

lebendig da, wo ein G r ä b e r c u 1 1 sich erhielt, der zwar nicht

auf Verstorbene neuerer Zeit sich ausdehnte, aber die längst

bestehende Verehrung grosser Todten der Vergangenheit nicht

völlig erlöschen Hess. Ueber den Königsgräbern auf der Burg

zu Mykenae stand ein Opferheerd ^, der von der Fortsetzung

alten Cultes der dort Begrabenen Zeugniss giebt. Der home-

rische Schiffskatalog erwähnt des „Grabes des Aepytos", eines

alten arkadischen Landeskönigs, wie eines Mittelpunktes der

Landschaft^: lässt das nicht an Heilighaltung jenes Grabes

denken? Man zeigte und verehrte allerdings an vielen Orten

Gräber solcher Heroen, die ihr Dasein nur dichterischer Phan-

tasie verdankten, oder wohl gar nur leere Personificationen

waren, abstrahirt aus den Namen von Orten und Ländern,

deren Urväter sie sein sollten. In solchen Fällen war der

Heroendienst zum Symbol, vielleicht vielfach zu einer kahlen

Formalität geworden. Aber von solchen Fictionen eines

Ahnencultes kann der Heroengräberdienst nicht ausgegangen

^ S. Heibig, D. homer. Epos aus d. Denkm. erl, p. 41 (1. Ausg.),

* S. oben p. 35.

* II. B 603: O'i 8' lyo^^ 'Apxaötrjv bnb KuAXy^vr/j öpog alrtu, AItiutiov

napÄ TU{ißov. — Vgl. Paus. 8, 16, 2. 3. — In der Troas sind ähnliche

Denkmäler das mehrmals erwähnte "IXo'j of/[jLa, das af^iia uoXuoxap^jio'.o

Mupivyjc, das „die Menschen* Baxte-.a nennen.
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sein, sie selbst sind nur als Nachahmungen eines lebensvolleren

Dienstes, eines Cultus wirklicher Ahnen verständlich. Hätte

ein solcher Cult nicht in thatsächlicher Ausübung vor Augen

gestanden, so bliebe unbegreiflich, wie man auf die Nachbil-

dung eines Ahnencultes in der Verehrung blosser Gedanken- 155

geschöpfe verfallen konnte. Die Nachbildung lässt ein Urbild,

das Symbol das gleichzeitige oder frühere Vorhandensein der

entsprechenden Wirklichkeit voraussetzen. Wir wüssten ge-

wiss mehr von dem Ahnencult in alten Königsgeschlechtern,

wenn nicht in fast allen griechischen Staaten das Königthum

frühzeitig verdrängt und seine Spuren verwischt worden wären.

Einzig Sparta mag uns eine Vorstellung geben von dem, was

einst an allen Sitzen königlicher Herrschaft herkömmlich sein

mochte. Starb dort ein König, so wurde seine Leichenfeier

mit ausschweifendem Prunke begangen, sein Leichnam (den

man, selbst wenn der Tod in der Fremde eingetreten war,

einbalsamirte und nach Sparta brachte) bei den Todten seines

Geschlechts beigesetzt, und Ehren dem Verstorbenen erwiesen,

nach Xenophons Worten, nicht wie einem Menschen, sondern

als einem Heros*. Hier haben wir, in einem unfraglich aus

^ Die feierliche Ansage des Todesfalles, das xaxaixiaivsaö-at, der dazu

Berufenen (wie sonst der nächsten Verwandten des Verstorbenen), die

Versammlung von Spartiaten, Periöken und Heloten (vgl. Tyrtaeus fr. 7)

mit ihren Weibern zu Tausenden, die gewaltige Leichenklage und die

Lobpreisung des Todten, die Trauer (10 Tage lang kein Marktverkehr

u. s. w.): dies Alles schildert Herodot 6, 58. Er vergleicht diese so

grossartige Leichenfeier mit dem, bei Bestattung eines asiatischen (per-

sischen) Königs üblichen. Prunk. Ou/ «)<; dvO-pwTioug aXX' 6)c, fj p cd a g xob<;

Aax£Sai|jiovia)v- ßaaiXsts TcpoxsxtiJLT^xaatv (die lykurgischen v&fjiot durch diese

Leichenfeier): Xen. resp. Lac. 15, 9. König Agis I. sxaxs osiivoxspag ri

/.oLz ava-pwnov xa-^y^c. Xen. Hell. 3, 3, 1. — Eine besondere Vornahme

beim Begräbniss eines spartanischen Königs erwähnt Apollodor fr. 36. —
Einbalsamirung der Leichen der in der Fremde gestorbenen Könige:

Xen. Hell 5, 3, 19; Diodor. 15, 93, 6; Nepos Äges. 8; Plut. Äfjes. 40. —
Grabstätte der (noch im Tode weit von einander getrennten) Königshäuser

der Agiaden und Eurypontiden : Paus. 3, 12, 8; 14, 2 (vgl. Bursian, Geocjr.

2, 126). — Uebrigens lässt auch bei Leichenfeiern für die heraklidischen

Könige in Korinth in alter Zeit Betheihgung des ganzen Volkes ver-
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hoher Vorzeit fortgepflanzten Brauch, die Grundlage für die

156 Heroisirung der Todten fürstlicher Familien. Auch die An-

gehörigen adlicher Geschlechter (die z. Tii., wie die atheni-

schen Eupatriden. ihre Stammbäume auf alte Könige zurück-

führten *) werden einen Ahnencult aus alter Zeit erhalten

haben. Wie von allem nichtstaatlichen Culte, erfahren wir

von den Culten der alten durcli Verwandtschaft und Verschwä-

gerung verknüpften Geschlechtsverbände (yevrj, iraxpac) wenig.

Aber, wie aus ihrem Zusammenwachsen die Dorfgemeinde und

endlich der Organismus der griechischen Polis entstanden ist.

so hat auch der Cult, den sie den Ahnen ihrer Geschlechts-

gemeinschaft widmeten, für die mannichfachen Verbände, aus

denen der voll entwickelte Staat sich aufbaute, ein Vorbild

abgegeben ^.

rnuthen, was von dem Zwang für die, Korinth unterworfenen Megarer.

zur Leichenfeier für einen König aus dem Geschlechte der Bakchiaden

nach Korinth zu kommen, erzählt wird. Schol. Pind. N. 7, 155 (vgl.

Bekk. Amcd, 281, 27 ff. Zenob. 5, 8; Diogenian. 6, 34). — Auf Kreta

Töv ßaaiXdwv y.y^5£uo}i£vwv izpoi^yBlzo nuppi-zL^^v ö axpaxög (wie an Patroklos"

Leichenfeier. II. 23, 131 ff.): Aristoteles in Schol. Vict. IL U' 130.

^ EÖTra-cpiSai, o: — \izxiyo^zBc, zou ßaatXty.oö yivouq,. Etym. M. 395, 50.

— So die Bakchiaden in Korinth Nachkommen des königlichen Geschlechts

aus dem Hause des Bakchis. Die BaatXCSa'., oligarchisch regierende Adels-

familien in Ephesos (Aelian fr. 48), Erythrae (Aristot. Folit. 1305 b, 19),

vielleicht auch in Chios (s. Gilbert, Gr. Alt. 2, 153) haben wohl auch

ihren Stammbaum auf die alten Könige in jenen ionischen Städten zurück-

geführt. Ehren der iv. xoö y^voug des Androklos Stammenden zu Ephesos

:

Strabo 14, 633. — Der Aegide Admetos, Priester des ApoUon Karneios

auf Thera stammt Aaxsöaijiovog ix ßao'.XV^oiv. Kaibel, epigr. 191. 192.

* Hier wäre des geist- und gedankenreichen Buches von Pustel
de Coulanges, La cite antiquc, zu gedenken, in dem der Versuch ge-

macht wird, den Ahnencult, la religion du foyer et des ancctres, als die

Wurzel aller höheren Religionsformen (bei den Griechen: nur dieser Theil

des Buches geht uns hier an) nachzuweisen und zu zeigen, wie aus den

Ahnencultgefiossenschaften, von der Familie angefangen, in weiter und

weiter gedehnten Kreisen sich umfassendere Gemeinschaften und aus diesen

zuletzt die tzoXiq entwickelt habe, als höchster und weitester Staatsverband

und Cultverein zugleich. Der Beweis seiner Vorstellung liegt dem Ver-

fasser jenes Buches wohl eigentlich in der schlichten Folgerichtigkeit, mit

der sich die Einrichtungen und, soweit sie bekannt ist, die Entwicklung
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6.

Was uns in Athen und in anderen griechischen Staaten i"

als „Geschlechter" entgegentritt, sind allermeist Vereinigungen,

für deren Mitglieder ein nachweislicher verwandtschaftlicher

Zusammenhang nicht mehr Bedingung ihrer Zugehörigkeit

ist. Die meisten solcher staatlich anerkannten, in sich ge-

schlossenen Geschlechter schaaren sich um die gemeinsame

Verehrung bestimmter Götter, viele verehren daneben auch

einen Heros, nach dem sich, in solchem Falle, das Geschlecht

benennt. Verehrten die Eteobutaden zu Athen den Butes,

die Alkmeoniden den Alkmeon, die Buzygen den Buzyges, in

Sparta und Argos die Talthybiaden den Talthybios u.. s. w.,

so galt ihnen, wie ja auch der Name des Geschlechts selbst

ausdrückt, der gemeinsam verehrte Heros als A h n des Ge-

des Privatrechts und auch des öffentlichen Rechts aus den von ihm zu-

nächst als Postulate aufgestellten Anfangssätzen ableiten Hessen. Ein

wirklich historischer Beweis, der nicht von den Folgen auf die Ursachen

schliessen müsste, sondern aus bekannten Anfängen zu thatsächlich vor-

liegenden Entwicklungsstufen fortschreiten könnte, war freilich nicht zu

führen. Die ganze Entwicklung müsste ja schon abgeschlossen sein, wo
unsere Kenntniss erst anfängt: denn Homer zeigt sowohl die TtöXig sammt

ihren Unterabtheilungen (xptv' ävSpa^ xaxoc cpöXa xaxd cpprjxpac;, 'Ayatisii-

vov) als die Götterreligion völlig gereift und ausgebildet. Es thut der

Anerkennung der fruchtbaren Gedanken des Buches keinen Eintrag, wenn
man eingesteht, dass sein Grundgedanke — was das Griechenthum be-

trifft — nicht über den Stand einer Intuition sich hat erheben lassen,

die richtig und wahr sein könnte, aber unbeweisbar bleibt. Hat es eine

Zeit gegeben, in der griechische Religion nur im Ahnencult bestand, so

tragen doch unsere Blicke nicht in jene dunkle Urzeit lange vor aller

Ueberlieferung, in die, von der mächtig Alles beherrschenden Götterreli-

gion gleich der ältesten Urkunde griechischen Geistes, selbst der schmale

und schlüpfrige Pfad der Schlüsse und Combinationen nicht zurückzu-

führen scheint. Ich habe daher in dem vorliegenden Werke, so nahe

dies, seinem Gegenstande nach, zu liegen scheinen könnte, auf die Ver-

suche, alle griechische Religion aus einem anfangs allein vorhandenen

Ahnenculte abzuleiten (wie sie, ausser F. de Coulanges, in England und

Deutschland noch manche Gelehrte gemacht haben), keine Rücksicht

genommen.
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8chlecht8^ Und dieser Abnencult und der von dem, wenn

auch nur fictiven, Almen hergeleitete geraeinsame Name unter-

scheidet die Geschlechter von den Cultgenossenschaften ande-

rer Art, die in Athen seit Kleisthenes mit den Geschlechtern

lö.^ in den Phratrien in rechtlich gleicher Stellung vereinigt sind.

Den Genossen dieser Verbände (Orgeonen) fehlte der gemein-

same Name, der denn doch für die Angehörigen eines Ge-

schlechts einen engeren Zusammenhang bezeichnet als den

Zusammenhalt einer beliebig gewählten (nicht durch die Ge-

burt angewiesenen) Cultvereinigung.

üeberall wird in solchen Geschlechtern die Form eines

Ahnencultes festgehalten. Und diese Form muss auch hier

einst einen vollen Sinn gehabt haben. Wie immer die vom

Staate anerkannten Geschlechter sich zu der ihnen eigenthüm-

lichen Gestalt entwickelt haben mögen, ihrem ersten Ursprung

nach müssen sie (nicht anders als die römischen gentes) auf

Geschlechtsverbände zurückgehen, die aus der, im Mannesstamm

erweiterten Familie hervorgewachsen und durch wirkliche Ver-

wandtschaft zusammengehalten waren. Auch der nur symbo-

lische Ahnencult der „Geschlechter" späterer Zeit, von denen

wohl nicht eines den Grad seiner Abstammung von dem vor-

ausgesetzten Ahnherrn nachweisen konnte, muss entsprungen

sein aus dem ächten Ahnencult wirklicher Geschlechtsverbände.

Das Nachbild weist auch hier auf das einstige Dasein des

Vorbildes hin.

Auch die grösseren Gruppen, in die seit der Reform

* Die von einem ysvog Verehrten gelten als dessen Vorfahren, yovet^.

Bekker, Anecd. 240, 31 : (xa O-Oiia-ca SiStooiv) elg toc y o v s lo v (ispa) xa yivt]. —
Physische Verwandtschaft, ursprünglich wohl wirklich vorhanden, dann

nur noch theilweise nachweisbar, der ysvvf^xa'. unter einander bezeichnet

der alte Name 6{ioYaXaxTe5 für die Angehörigen desselben Geschlechts

(Philochorus fr. 91—94), eigentlich = TialSsg xal naiSoJV noabe<; (Aristot.,

Polit. 1252 b, 18). — Das Wort Ttaxpa, gleichbedeutend mit '(ivo<; (Mt-

SuXiÖäv Tiäxpa Find. P. 8, 38) bezeichnet noch deutlicher die Angehörigen

eines solchen Verbandes als Nachkommen Eines Stammvaters. S-

Dikaearch. bei Steph. Byz. s. Ttdxpa.
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des Kleisthenes der athenische Staat zerfiel, konnten nun der

Vereinigung um den Cult eines gemeinsam verehrten Heros

nicht entbehren ; die Heroen der neu angeordneten Phylen ^

hatten ihre Tempel, Landbee^itz, Priester, Standbilder und

geregelten Cult, nicht minder die Heroen der kleineren^ rein

localen Abtheilungen, der Demen. Die Fiction eines Ahnen-

cultes wurde auch hier festgehalten: die Namen der Phylen,

durchweg patronymisch gebildet, bezeichnen die Angehörigen

jeder Phyle als Nachkommen des Heros Eponymos oder

Archegetes der Phyle 2. Die Demen tragen zum Theil eben-

falls patronymische Bezeichnungen, grösstentheils solche, die 159

wir auch als Namen adlicher Geschlechter kennen ^. Offenbar

* Deren Namen nach Bestimmung des delphischen Orakels aus hun-

dert der Pythia vorgeschlagenen erwählt wurden. Aristot. 'A^. noX. 21, 6.

(Vgl. A. Mommsen, Philol. N. F. I 465 f.)

2 Statt des kahlen: ^TtwvujjLoi findet sich auch als Benennung der

Ph^'lenheroen das Wort di.gy^yi^ izai: Aristoph. F^pag bei Bekker, Anecd.

449, 14; Plato Lys. 205 D; vgl. C. L Ätt. 2, 1191; 1575. Noch deut-

licher tritt hervor, dass der Heros als Ahn seiner 90X7^ gilt, wenn er

deren ä p x v] Y ö s heisst : wie Oineus der dcpxTjyös der Oineiden, Kekrops

äpx>]Y°€ der Kekropiden, Hippothoon dpxrjyog der Hippothoontiden, bei

Pseudodemosth. Epitaph. § 30. 31. Der «.pyri-^oz xoO yivouc, ist dessen

leiblicher Vorfahr und Stammvater (Pollux 3, 19) : so Apollo ö dpxvjyög

ToO ysvous der Seleuciden, C. I. Gr. 3595, Z. 26; vgl. Isocrat. Philipp.

82. So heissen denn auch die Angehörigen einer Phyle geradezu auYysvslg

ihres Heros eponymos: Pseudodemosth. Epitaph. § 28.

3 So kennen wir hfi^oc, und -^ivoc, der loniden, Philai'den, Butaden
(über die absichtliche Unterscheidung der Eteobutaden s. Meier, p. 39),

Kephaliden, Perithoi'den u. s. w. S. Meier, de gentilit. Attica p. 35«

(Solche Demen benannt öckö twv xTtadvcwv, Andere öctcö twv xötccdv : Ari-

stot. 'AO". TcoX. 21, 5. Wo dann aus den Ortsnamen eine möglichst dem
Namen einer wirklichen Person nahekommende Benennung eines Local-

heros abstrahirt wurde. Vgl. Wachsmuth, Stadt Athen II, 1, 248 ff.).

An anderen Orten bestanden ganz ähnliche Verhältnisse. In T e s

gleiche Namen der Tcupyoi (= 8f^p,ot) und der au|jL|xopiai (== yi^r^), z. B.

KoXojTtwv Toö 'A^vxijxo'j nbpyou 'AXxi{i.i5Yjs (daneben auch abweichende

Namen: Naicov, xoO Mvjpdaou nbpyou, BpuaxLÖvjg) C. /. Gr. 3064 (s. dazu
Böckh II, p. 651). Auf Rhodos heisst sowohl eine Tidxpa als deren

weitere Oberabtheilung (y.xoiva?) 'AjicpivsTg : I. gr. insul. m. Aeg. I 695.

"A[j.:ftvso3v Tiäxpav EOxsXiSa!,, 'Ajicf'.vsl^ u. s. w. (Alinencult, Trpoyoviv.d cspd,
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hatten sich in solchen Demen die Angehörigen einzelner Adels-

geschlechter zusammen und neben einander angesiedelt. Der

(wirkliche oder auch bereits Hngirte) Archeget des Geschlechts

muss dann doch wohl auch als Archeget des Demos gegolten

haben, und hier sieht man, wie der Cult eines Geschlechts-

ahnen, herübergenommen in den Cult einer grösseren Ge-

meinde, sich erhalten und ausbreiten konnte ; an Innigkeit wird

freilich sein Cult bei dieser politischen Ausweitung nicht ge-

wonnen haben.

Ueberall zeigt der Heroencult die Fo?.*m eines Abnencultes;

mindestens die wichtigeren, von grösseren Gemeinschaften ver-

ehrten Heroen galten überall als Vorfahren und Stammväter

der Landes-, Stadt- und Geschlechtsgemeinden, die sie ver-

ehrten. Dass die Personen gerade dieser ürheroen fast ohne

Ausnahme nur in der Dichtung oder der Phantasie ein Dasein

hatten, lässt darauf schliessen, dass, als der Ahnencult im

Heroendienst sich neu belebte, das Gedächtniss der wahren

Archegeten des Landes, der Ahnen der herrschenden Familien

und Geschlechter, mit ihrem Cult in Vergessenheit gerathen

war. Man setzte einen grossen oder bedeutsamen Namen ein,

wo man den richtigen nicht mehr kannte; öfter auch setzte

man, wo der wirkliehe Stammvater des Geschlechtes noch

wohlbekannt war, gleichwohl, um den Anfang der Familie

möglichst hoch hinauf zu schieben und göttlichem Ursprung

möglichst zu nähern, an die Spitze der Reihe den Namen eines

Helden urältester Vorzeit ^ So widmete man seine Verehrung

in den rhodischen y.xoTva'. bezeugt Hesychius h. x-cövai, s. Martha, bull.

4e corr. hell. 4, 144.)

1 So führten sich die Nachkommen des Bakchis in Korinth auf

Aletes zurück (Diodor. 7, 9, 4; Paus. 2, 4, 3), die Nachkommen des

Aepytos in Messenien auf Kresphontes (Paus. 4, 3, 8), die Nachkommen
des Agis und Eurypon in Sparta auf Eurysthenes und Prokies. Die

wahren Ahnen waren in diesen Fällen wohlbekannt, Hessen sich auch

(als im Cult zu fest eingewurzelt) nicht völlig verdunkeln : nach wie vor

hiesson jene Geschlechter Bay-xtSa-., Al7iui:t8a'.,nicht'HpaxXet8ao(Diod.a. a.O.;

Paus. 4, 3, 8), die spartanischen Königsfamilien Ägiden, Eurypontiden,
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dem Scheinbild, oft nur dem Symbol eines Ahnen. Immer

hielt man an der Nachbildung eines wirklichen Ahnencultes

fest; die Ueberreste eines wirklichen Ahnendienstes gaben das

Vorbild, sie sind die wahre Wurzel, aus welcher der Heroen-

glaube und Heroencult hervorsprossen.

7.

Wie sich dann Ausbildung und Verbreitung des Heroen-

wesens im Einzelnen vollzog, können wir nicht mehr verfolgen.

Die uns erhaltenen Berichte zeigen uns den Zustand der vollen

Entwicklung, nicht die Stufen, die zu dieser Entwicklung führten.

Von der Menge der in Griechenlands blühendsten Zeiten vor-

handenen Heroendienste giebt am ersten eine Ahnung die

immer noch sehr grosse Zahl von Heroengräbern und Heroen-

culten, die Pausanias in dem Bericht über seine Wanderung

durch die wichtigsten Landschaften des alternden und in Trüm-

mer fallenden Griechenlands der Antoninenzeit nennt. Als

Heroen verehrt wurden fast alle durch die Heldendichtung ver-

klärten Gestalten der Sage, sowohl in ihrer Heimath (wie Achill

in Thessalien, Aias auf Salamis u. s. w.) als an anderen Orten,

die sich etwa rühmten, ihre Gräber zu besitzen (wie die Delpher

das des Neoptolemos, die Sybariten das des Philoktet u. s. w.)

oder durch genealogischen Zusammenhang vornehmer Ge-

schlechter der Stadt mit ihnen (wie z. B. Athen mit Aias und

dessen Söhnen) verbunden zu sein. In Colonien namentlich

mochten mit den Bestandtheilen der Bevölkerung auch die

Heroen culte sich oft bunt genug mischen : so verehrte man in

Tarent in gemeinsamem Heroencult die Atriden, Tydiden, Aea-

kiden, Laertiaden, im Besonderen noch die Agamemnoniden.

und die fictiven Ahnen, Eurysthenes und Prokies, brachten es nicht zu

dem vollen Ansehen von dpxTjYstai: Ephorus bei Strabo 8, 366. In an-

deren, vielleicht zahlreicheren Fällen mag aber doch der fingirte Ahn den

früher wohlbekannten wirklichen Stammvater ganz aus dem Gedächtniss

verdrängt haben.
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auch Achill hatte einen besonderen Tempel *. Neben den

grossen Namen, denen in der Hauptsache doch der alte dich-

terische Ruhm in den Zeiten verbreiteten Heroendienstes zu

einer nachträglichen Heroisirung verholfen haben mag, begegnen

161 zahlreiche dunkle Gestalten, deren Andenken einzig der Cult

lebendig erhalten haben kann, den seit Urväterzeit eine be-

schränkte Gau- oder Stadtgemeinde ihnen widmete. Dies sind

die wahren „Landesheroen", von deren Verehrung schon Drakon

redet ; als wahre Stammväter und rechte Ahnen ihrer Land-

schaft heissen sie auch „ Archegeten" -. Von sieben „Arche-

geten" von Plataeae, die vor der Schlacht bei jener Stadt

zu verehren Aristides vom delphischen Orakel angewiesen Avurde,

erfahren wir die Namen : keiner von ihnen ist sonst bekannt ^

Es konnte vorkommen, dass der Name eines Heros, dem seit

alter Zeit Verehrung gewidmet wurde, den Anwohnern seines

Grabes selbst nicht mehr bekannt war. Li Elis auf dem

Markte stand ein kleiner Tempel, von Holzsäulen getragen

;

dass dies eine Grabcapelle sei, wusste man, den Namen aber

des dort beigesetzten Heros konnte man nicht angeben *. Auf

dem Markte zu Heraklea am Pontus war ein Grabmal eines

Heros, von wilden Oelbäumen beschattet, es barg den Leichnam

desjenigen Heros, den einst das delphische Orakel die Grün-

der von Heraklea zu „versöhnen** geheissen hatte; über seinen

Namen waren die Gelehrten uneinig, die Einwohner von

Heraklea nannten ihn einfach „den heimischen Heros **^ Im

^ Ps. Aristot. mirab. 106.

* Z. B. Paua. 10, 4, 10. In dem Orakel bei Plut. Sol 9 : ä p x ^i T ^ "J S

Xwpag O-uaiaig f^ p co a g ivoiY.o\)(^ i'Xaao.

' Plut. Aristid. 11 nennt sieben a.f>YY,yixot.i nXaxaiecov, Clemens

protr. 26 A vier von diesen (KuxXalog scheint verschrieben). Androkrates

scheint der hervorragendste zu sein : sein xejievog erwähnt Herodot 9, 25

;

sein -^pqiov Thucyd. 3, 24, 1. Es stand in einem dichten Haine: Plut.

a. a. 0.

* Paus. 6, 24, 9. 10.

* Apoll. Rhod. Argon. 2, 835—850 erklärt, jener Heros sei Idmon

der Seher, andere nannten ihn Agamestor. Schol. 845: Xiy&i bk xal

7tpojjiad-C8ag, 5t'. 5'.a lö öcy^mV^ Soi'.g zir^ § 7t: '. x ^ P '. o v y] p o) a xaXoöa'.v oi



— 173 —

Hippodrom zu Olympia stand ein runder Altar, vor dem die

Rennpferde zu scheuen pflegten. Welcher Heros hier begraben

liege, war streitig; das Volk nannte ihn kurzweg, weil er die i«2

Pferde scheu machte, den Taraxippos ^. So wurden noch

manche Heroen, statt mit Eigennamen, mit Beinamen benannt,

die ihre Art, ihre Wirksamkeit, ein äusseres Merkmal ihrer

Erscheinung bezeichneten^. In Athen verehrte man einen Heros

Arzt, einen Heros Feldherr, einen Heros Kranzträger ^

'HpaxXswToa. Es war der vor Gründung der Colonie verehrte Local-

dämon, dessen Cult die Colonisten sich aneignen. Vgl. den Fall des

Rhesos, oben S. 161.

^ Paus. 6, 20, 15— 19. Es war ein runder Altar, nach Manchen
xdcpog dvSpös ccuxöyß-oyo^ -/,ai A'^a.d-ou xa i<; tTiTiixT^v (Grab und Altar eines,

wie Grab und Altar des Aeakos auf Aegina: Paus. 2, 29, 8), Namens Olenios.

nach Anderen Grab des Dameon, Sohnes des Phlius, und seines Pferdes

;

oder %£vöv y^ptov des M3Ttilos, von Pelops ihm errichtet; oder des Oenomaos

;

oder des Alkathoos, S. des Porthaon, eines der Freier der Hippodamia (um

von der Weisheit des dvr^p Alyuncios, deren Pausanias an letzter Stelle ge-

denkt, zu schweigen). Nach Hesych. s. xapdgtTCTiog gar des Pelops selbst;

nach Lycophron 42 f. eines Giganten Ischenos (s. Schol. und Tzetz.).

Uebrigens schien ein xapä^iixTiog fast nothwendig zu den Rennbahnen
der grossen Wettkampfstätten zu gehören. Auch der Isthmus und
Nemea hatten die ihrigen (Paus. a. a. 0. § 19); dass die Rennbahn
in Delphi keinen xapdgiTiTcog habe, wird als etwas besonderes von

Paus. 10, 37, 4 hervorgehoben. (Vgl. Pollak, Hippodromica [1890]

p. 91 ff.)

2 Tjpü)^ £i)o3os C. I. Gr. 4838 b (vgl. Welcker, Ehein. Mus. N. F.

7, 61Ö). — xaXa|j.ixYjs ripw^ Demosth. de cor. 129 (mit Schol. und Hesych.
s. V.) — rjpojg xsixo^ö^vag, äv Muptv)[j (Hesych.). — r^poic, ämziyioq, C. I. Ä.

HI 1, 290 und I 194—206 (s. Hiller von Gärtr. Philol 55, 180 f.). — Nach
Oertlichkeiten benannt: 6 ^tiI ßXaux-^ y]pü)g Pollux 7, 87. — r)poiv ^\i mbio)

Att. Ins. bei v. Prott, Leg. Graec. sacr. I p. 5. — In Epidauros auf einem
Architrav die Inschrift: fipiooc, y.Xalxoq:6pou {Fouüles d'Epid. I n, 245).

xö xXalxocpöp(p auch auf einer Ins. vom Berge Ithome: v. Prott, a. a. 0.

p. 36 (n. 15, Z. 11). — Vielleicht hierhergehörig der r^pox; tiocvo'^j in Athen
(Plato, Lys. Anfang; Hesych. Phot. s. v.).

» "Hpws laxpög in Athen. C. I. A. II 403. 404. S. unten. — Einen
Tjpws oxpaxYjYÖg zu Athen nennt eine (späte) Inschrift, 'EcpyjiJt. dpxaioXoy.

1884, p. 170, Z. 53. Von ihrer Beschäftigung benannt auch die Heroen
Matton, Keraon in Sparta, Deipneus in Achaia (Polemo, Athen. 2

39 C
; 4, 173 F). — Das ^xscpavTjcpöpou fjptpov kam bei Antiphon vor, den

oxscpavYjcpöpog -yjpws nannte Hellanicus, man kannte seinen Namen nicht.
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Mancher Heros mag der Nachbarschaft, die ihn verehrte, ein-

fach als „der Heros" bekannt gewesen sein^ In solchen

16« Fällen hat ersichtlich nur das Grab und der Cultus am Grabe

Hariiocrat. Phot. Suid. a, v.; Bekker, Änecd. 301. 19 ff. Ygh Böckli,

Staatsh. 2, 362, C. I. Gr. I, p. 168.

* In Phaleron ein Altar, xaXetTat tk „f/pwog": Gelehrte erklärten

ihn für einen Altar des Androgeos, Sohnes des Minos: Paus. 1, 1, 4.

Ders. 10, 33, 6 : XapaÖpatoig (zu Charadra in Phokis) 'Hptöcov xaXoup,ivü)v

(also, man nannte sie , die Heroen") elolv §v xfj dyop^ ^(m\ioI, xai aüxoug

o[ {ilv Atoaxoupwv, oi 8^ inix^P^wv (^aolv sNat Yjp(öo)v. — vjpiot, ^pcotvrj, ein Opfer

bestimmt (in Marathon): Opferkalender der attischen Tetrapolis (s. IV

V. Chr.) bei v. Prott, Leg. Graec. sacr. I p. 48. y^po^t yjptotvvj ibid. p. 2

(C I. A. I 4), saec.V. — Beschluss, eine Urkunde aufzustellen im Pi-

raeeus napa xöv f^pto: Dittenberger , Syll. inscr. 440, 26. C. I. A. IT.

1546. 1547: Yjpq) dvIO-yjxsv 6 Sslva. Koehl, 1. G. Änt 29: (Mykenae) xoö

itpiaoz rt\ii (vgl. Furtwängler, Ath. Mitth. 1896 p. 9) ibid. 328: — äve-

O-yjxav xtp f/p(oi (Lokris). — Auf den verschiedenen über einander geleg-

ten Stuckschichten der saxäpa in dem sog. Heroon westlich von der

Altis in Olympia stand die Inschrift: "Hpwog, "Hpwop, einmal auch

"Hptowv. Es scheint mir kein Grund vorzuliegen, unter diesem namenlos

gelassenen Heros gerade lamos, den Stammvater der lamiden zu ver-

stehen (mit Curtius, Die Altäre von Olympia [Abh. d. Berl. Akad. 1881]

p. 25). Warum sollte der, keineswegs in Vergessenheit gerathene Name
dieses hochangesehenen mantischen Heros verschwiegen sein? Man
nannte den Namen des Heros nicht mehr, weil man ihn eben nicht zu

nennen wusste. (Namenlose f/pwe? iTxtxwpiot, die nach Einigen den grossen

Brandaltar des Zeus in Olympia errichtet hatten, erwähnt Paus. 5, 13, 8.)

In einzelnen Fällen erklärt sich die Namenlosigkeit eines Heros aus der

Scheu vor dem Aussprechen furchtbarer Namen, die auch sonst bei

Unterirdischen (Erinyen, auch Seelengeistern, Bhein. Mus. 50, 20, 3) gern

verschwiegen oder umschrieben wurden. Vgl. z. B. Antonin. Lib.

p. 214, 19, West. (Darum wohl Narkissos als f^poog oi-^riköz bezeichnet:

Strabo 9, 404.) Umgekehrt war es eine besondere Ehrung, wenn man
beim Opfer für einen Heros dessen Namen ausrief. Tqi 'Apxaxaiyj ^öouot

'AxdvO-io'. ix ^eoTipoTitou wg >/po)V, STtouvojid^ovTeg xb o5vo[ia Herodot. 7,

117. TX(f 6-öo'jatv, xal aöxöv ig övojiaxog sij xpig 6 cspsuf cpwvst xxX. An-

ton. Lib. 26 extr. Vgl. Paus. 8, 26, 7. (iTitxaXoujAevot xov MüCaypov). —
Die völlige Analogie mit dem Göttercult springt in die Augen. Man
verehrte ja auch an manchen Orten Griechenlands namenlose (oder nur

mit einem Epitheton benannte) Götter, äyvcoaxot O^eoi, wie in Olympia

(Paus. 5, 14, 8) und sonst. In Phaleron ßcoixol O-ewv xe dvo|ia^OjJieva)v

dyvft)oxo)v xal "^pwwv (seil, dyvwoxtov ?). Paus. 1, 1, 4. (ayviöxss 0-eot:

PoUux 8, 119. Hesych. s. v. ßtojioi dvo)V'j|iot in Attika: Laert. D. 1, 110.)
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des Heros dessen Andenken erhalten ; es mochten wohl Legen-

den von seinem Thun und Treiben als „Geist" umlaufen, aber

was ihn einst im Leben ausgezeichnet und zur Heroenwürde

hatte gelangen lassen, war vergessen. Gewiss sind gerade dies

sehr alte Heroenculte gewesen. Und wie man in den ange-

führten Fällen zu Elis, Heraklea, Olympia unter dem namen-

losen Grabstein bald diesen, bald jenen Helden der Vorzeit

vermuthungsweise begraben sein liess, so mag man oft genug

sich nicht auf Vermuthungen beschränkt, sondern willkürlich

aber erfolgreich irgend einen glänzenden Namen aus der Helden-

sage zum Inhaber eines solchen herrenlos gewordenen alten

Grabheiligthums gemacht haben.

Im Ganzen war man um grosse oder bedeutungsvolle löi

Namen nicht verlegen, wenn es galt, die Stadtheroen zu be-

nennen. Namentlich der Begründer der Stadt und ihrer Götter-

dienste und des ganzen geheiligten Kreises, der das Leben

der Bürger umschloss genoss regelmässig als Heros Archegetes

hoher Verehrung ^. Natürlich waren es meist mythische, auch

wohl willkürlich fingirte Gestalten, welche die Städte und

Städtchen Griechenlands und auch die Pflanzstädte in der

Fremde als ihre „Begründer" verehrten. Seit man aber nach

überlegtem Plane Colonien unter einem, meist mit Beirath des

Orakels bestimmten, weite Machtvollkommenheit geniessen-

den ^ Führer aussandte und anlegte, rückten auch diese wirk-

lichen Oikisten nach dem Tode regelmässig in den Rang der

Heroen ein. Von dem Ehrengrab des heroisirten Gründers von

Kyrene auf dem Marktplatz der Stadt redet Pindar ^ ; die

1 TXauoXsjiq) öcpxayeTq: Find. Ol 7, 78; vgl. P. 5, 56. Die Regel

bezeichnet Ephoius bei Strabo 8, id. 366 : — oö5' apx'iQY^'^^S vD|xioO"^vai •

ÖTisp Ttaotv dTtoSiSoxat, olxiaxaTg.

- Ar^[xoxXstS7]v Ss >taxaoTf;aat xyjv &7ioixiav a x o x p d x o p a. Volks-

beschluss über Brea: C. I. AU. I 31.

3 Find. P. 5, 87 ff.
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Bewohner des thrakischen Chersonnes opferten dem Miltiades,

Sohn des Kypselos als ihrem Oikisten, „wie es Sitte isf*, und

feierten ihm jährliche Wettspiele^: in Katana auf Sicilien lag

Hieron von Syrakus begraben und wurde als Gründer der Stadt

mit heroischen Ehren gefeiert^. In Abdera setzten die Teier.

als sie die Stadt neu gründeten, den alten Gründer Timesios

aufs Neue in die Ehren des Heros ein \ Dagegen konnte

auch einmal der alte und wahre Oikistes von der, der Mutter-

stadt feindlich gewordenen Bevölkerung einer Colonie seiner

Ehren entsetzt, statt seiner ein anderer in die höchsten Heroen-

ehren, als nachträglich erwählter „Gründer" eingesetzt werden:

165 wie es im Jahr 422 mit Hagnon und Brasidas in Amphipolis

geschah *.

Hier sieht man die Heroisirung schon aus dem heiligen

Dunkel der Vorzeit in die nächste Gegenwart herübergezogen

und bemerkt die Profanirung des Glaubens und Cultes durch

politische Nebengedanken. Der Name „Heros", ursprünglich

einen Verklärten aus längst vergangener Zeit bezeichnend,

musste schon den allgemeineren Sinn eines auch nach dem

Tode höherer Natur und Lebenskraft Geniessenden ange-

nommen haben, wenn solche Heroisirung jüngst Verstorbener

möglich wurde. Wirklich schien zuletzt jede Art von Aus-

zeichnung im Leben eine Anwartschaft auf die Heroenwürde

nach dem Tode zu geben. Als Heroen galten nun grosse

Könige, wie Gelon von Syrakus, Gesetzgeber wie Lykurg von

Sparta ^ auch die Genien der Dichtkunst, von Homer bis

Aeschylus und Sophokles ^ nicht weniger die hervorragendsten

1 Herodot. 6, 38.

« Diodor. 11, 66, 4.

3 Herodot. 1, 168.

* Thucyd. 5, 11. — Aehnlich im 4. Jahrhundert zu Sikyon, wo den

von Männern der Gegenpartei ermordeten Euphron, den Führer des

Demos, ot TioXtxa'. aöxou wg äv8pa cäcyaö-öv xojitadiJLSvo'. lö-acj^dtv xe iv x-^ dcyop%

xai 0)5 a.pyrifizYi'^ x-^g TiöXecog aeßovxai. Xenoph. Hell. 7, 4, 12.

* Heroische Verehrung der Gesetzgeber von Tegea: Paus. 8, 48, 1.

* Bei Sophokles hatte die Heroisirung noch einen besonderen super-
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unter den Siegern in Wefctkämpfen der Körperkraft. Einem

der Sieger zu Olympia, dem Piiilippos von Kroton, dem

schönsten Manne Griechenlands zu seiner Zeit, errichteten, wie

Herodot (5, 47) erzählt, die Egestäer auf Sicilien einen Heroen-

tempel über seinem Grabe, eben seiner grossen Schönheit

wegen, und verehrten ihn mit Heroenopfern.

Religiöse oder superstitiöse Motive fehlten dennoch nicht

immer. Sie waren vorzugsweise im Spiel in den zahlreichen

Fällen, in denen die Heroenweit einen Zuwachs gewann durch

die Weisungen des delphischen Orakels. Seit aus dunkeln An- 166

fangen der delphische Priesterstaat sich zu der Würde einer

anerkannten höchsten Autorität in allen Angelegenheiten des

geistlichen Rechtes emporgeschwungen hatte, wurde das Orakel,

wie bei allen Begebenheiten, die auf Zusammenhang mit einem

Reiche unsichtbarer Mächte hinzuweisen schienen^ so nament-

lich auch bei dauernder Unfruchtbarkeit und Dürre des Bodens

und bei pestartigen Krankheiten, die eine Landschaft betroffen

hatten, um die Ursache des Unglücks befragt. Sehr häufig

lautete die Antwort dahin, dass Grund des Leidens der Zorn

eines Heros sei, den man durch Opfer und Stiftung eines

dauernden Dienstes zu versöhnen habe; oder es wurde empfohlen,

zur Abwendung des Unheils die Gebeine eines Heros aus der

Fremde zu holen, daheim beizusetzen, und dem Heros eine

geregelte Verehrung zu widmen ^. Zahlreiche Heroenculte

stitiösen Grund: er hatte den Asklepios einst in seinem Hause als Gast

aufgenommen (und ihm einen Dienst gestiftet), galt darum als besonders

gottbegünstigt, und wurde nach seinem Tode als Heros Asgiwv verehrt.

Etym. M. 256, 7—13. (In dem Heiligthum des Amynos, eines asklepia-

dischen Daemons, im Westen der Akropolis, ist ein Ehrendecret der

opysövss Toö A e ^ ö 0) V s zi^sammt denen des Amynos und des Asklepios,

aus dem Ende des 4, Jahrh. v. Chr., gefunden worden: Athen. Mittheil.

1896 p. 299). So sind noch manche Sterbliche, bei denen Götter als Gäste

eingekehrt waren, heroisirt worden ; vgl. Deneken, De theoxeniis, cap. II.

^ In sämmtlichen oben p. 161 aufgezählten Beispielen war die Ver-

setzung der Heroengebeine durch das delphische Orakel anempfohlen.

Typische Beispiele für die Stiftung heroischer Jahresfeste auf Befehl des

Orakels: Herodot 1, 167; Pausan. 8, 23, 7; 9, 38, 5.

Kohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 12
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sind auf diese Weise gestiftet worden: die Beispiele gehören

nicht nur einer halb sagenhaften Vorzeit an. Als nach dem

Tode des Kiraon auf Cypern Pest und Unfruchtbarkeit aus-

brach , befahl das Orakel den Bewohnern von Kition, den

Kimon , nicht zu vernachlässigen", sondern ihn als einen

„Höheren*, d. h. als Heros zu verehren*. Auch wenn ängst-

liche Religiosität das Orakel wegen wunderbarer Gesichte,

die Jemand gehabt hatte, oder etwa wegen seltsamer Er-

scheinungen an der Leiche eines jüngst Verstorbenen ^ um

Auskunft fragte, deutete die Antwort auf die Thätigkeit

167 eines Heros, dem nun ein geregelter Cultus zu stiften sei.

Standen wichtige Unternehmungen eines Staates bevor, Er-

oberung fremden Landes, Entscheidungsschlachten im Kriege,

so hiess das Orakel die Anfragenden, die Heroen des Landes,

dem die Eroberung galt oder in dem die Schlacht geschlagen

werden sollte, vorher zu versöhnen^. Selbst ohne besonderen

Anlass hiess bisweilen das Orakel einen Verstorbenen als

Heros ehren*.

Eigenthümlich ist der Fall des Kleomedes von Asty-

palaea. Dieser hatte bei der 71. Olympienfeier (486) seinen

* Plut. Cimon 19. Gewährsmann ist Nausikrates ö iSr/Xcop, der Schüler

des Isokrates. Der Gott befiehlt |irj dciisXstv Kt|Xü)vog: Kimons Geist rächte

sich also durch die Pest und y^iS &'^opia. wegen „Vernachlässigung", er

verlangte einen Cult.

^ Erscheinung in der Schlacht bei Marathon, Befehl des Orakels

T{,p.äv *Exs'cXaTov yjpwa. Paus. 1, 32, 5. — Bienenschwarm in dem abge-

schnittenen Kopfe des Onesilos zu Amathus ; das Orakel befiehlt den Kopf

zu bestatten, 'OvrjoiXq) Je ^uetv (b? yjptol' dva tiäv bzoq. Herodot 5, 114.

' Vor der Schlacht bei Plataeae; Plut. Aristid. 11. Vor der Ein-

nahme von Salamis befiehlt das Orakel dem Solon dpxi'JYo^S "fjpwac tXaoo.

Plut. Sol 9.

* Dem Perser Artachaies, aus Achämenidischem Geschlecht, den

Xerxes, als er gestorben war, sehr feierlich bei Akanthos bestatten

Hess, ^uouoi 'AxävO-'.ot iy. O-eoTipOTiiou (bj '^pwV, luouvoixd^ovxsg .xö o'jvo|jLa.

Herodot 7, 117 (der 'Apxaxaiou xoccpog blieb eine bekannte Oertlichkeit:

Aelian h. an. 13, 20). Schwerlich war der Grund seiner Heroisirung

durch das Orakel seine ungewöhnliche Leibesgrösse, von der Herodot

redet.



— 179 —

Gegner im Fanstkampf getödtet, und war, von den Hellanodiken

seines Siegeskranzes für verlustig erklärt, tief gekränkt nach

Astypalaea zurückgekehrt. Dort riss er die Säule ein, welche

die Decke einer Knabenschule stützte, und floh, wegen des

Mordes der Knaben verfolgt, in den Athenetempel, wo er sich

in eine Kiste verbarg. Vergebens suchte man den Deckel der

Kiste zu öflnen, endlich erbrach man mit Gewalt die Kiste,

fand aber den Kleomedes nicht darin, weder lebend noch

als Leiche. Den Gesandten, welche die Stadt an' das Orakel

schickte, wurde geantwortet, Kleomedes sei ein Heros ge-

worden, man solle ihn mit Opfern ehren, da er nicht mehr

sterblich sei ^. Und somit verehrten die Einwohner von Asty-

palaea den Kleomedes als Heros. Hier mischt sich in die

reine Vorstellung von Heroen als nach dem Tode zu gött-

lichem Leben Erhöheten der alte, von der Blüthezeit des Epos

her unvergessene Glaube an die Entrückung einzelner i68

Menschen, die ohne zu sterben aus der Sichtbarkeit verschwin-

den, um mit Leib und Seele zu ewigem Leben einzugehn.

Mit Kleomedes schien ein solches Wunder sich wieder einmal

begeben zu haben, er war „verschwunden", „ entrafft" ^; ein

„Heros" konnte er gleichwohl nur darum heissen, weil man

für Entrückte, die nicht mehr sterbliche Menschen und doch

nicht Götter waren, keinen allgemeinen Namen hatte. Das

Orakel nennt den Kleomedes „den letzten der Heroen"; es

schien wohl an der Zeit, den übermässig weit gedehnten Kreis

der Heroisirten endlich zu schliessen. Das delphische Orakel ^

^ Paus. 6, 9, 6. 7. Plutarch Bomul. 28. Oenomaus cjn. bei Euseb.

praep. evang. 5, 34. Auch Celsus x. Xptaxiavwv spielt auf das Mirakel an

:

Origen. c. Geh. 3, 33 p. 292. Lomm. vgl. 3, 3 p. 256; 3, 25 p. 280.

2 Kleomedes [loipqc xtvl Satp-ovicj: bienxri «7^° '^^/€ xtßwxoö Geis, bei

Orig. c. Cels. 3, 33 p. 293. Oenomaus bei Euseb. pr. ev. 5, 34, 6 p. 265,

3 ff. Dind.: ol 0-sol dv7jp£ic};avxö os, &onBp ol xou '0|ngpou xöv ravufii^ÖYjv.

Dadurch haben die Götter (nach der, von Oen. verhöhnten Volksmeinung)

dem Kleom. Unsterblichkeit gegeben, d9-avaatav ISw-xav p. 265, 29.

^ Selten hört man von anderen Orakeln, die zur Heroenverehrung

anleiten. So aber Xenagoras bei Macrob. Sat. 5, 18, 30: bei Miss-

12*
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selbst hatte mit Bedacht dazu beigetragen, ihre Zahl zu ver-

grössern; auch hielt es den Vorsatz, nun ein Ende zu machen,

keineswegs \

Auf welchen Voraussetzungen der Glaube an die unbe-

dingte Autorität beruhte, welche die Griechen aller Stämme

dem Orakel in Gegenständen, die mit dem Heroenwesen zu-

sammenhingen, einräumten, ist verständlich genug. Der Gott

erfindet nicht neue Heroen, er vermehrt nicht aus eigener Macht

und Willkür die Schaar der Ortsheiligen, er findet sie da, wo

sie menschliche Augen nicht sehen können, er, der alles durch-

schaut, erkennt als Geist die Geister und sieht sie thätig, wo

der Mensch nur die Folgen ihrer Thätigkeit empfindet. So

leitet er die Fragenden an, den wahren Grund ihrer Leiden

zu heben, übernatürliche Ereignisse zu verstehen durch Aner-

kennung und Verehrung der Macht eines der Unsichtbaren.

Er ist dem Gläubigen, hier wie auf allen Gebieten religiösen

Lebens, der „wahre Ausleger" ^ er deutet nur das wirklich

Vorhandene, er schafft nichts Neues, wenn auch den Menschen

die durch ihn ihnen zukommende Kunde völlig neu ist. Wir

freilich werden fragen dürfen, welches Motiv die kluge delphi-

sche Priesterschaft zu der Erschaffung und Erneuerung so vieler

Heroendienste bewogen haben mag. In ihrer Begünstigung

wachs auf Sicilien IS-uaav nsÖioxpdcxTj xivl fiptoX upooiagaviog auxoTg xou 4x

üaXtxwv xP>](5'C'y)piou (derselbe Heros wohl ist Pediakrates, einer der von

Herakles getödteten sechs oxpaxTrjyot der iy/ßpioi Sixavo'l auf Sicilien,

welche ii^XP^ "^o^ "^öv •^pwlxf^g
'^^V'^t'^ xuyyAwouoiv. Diod. 4, 23, 5; aus

Timaeus ?).

* Die Verse jenes Orakels über Kleomedes: ioxaxo? -^poxov xxX.

mögen recht alt sein, eben weil ihre Behauptung sich nicht bestätigt hat.

Wenn Orakel, deren Inhalt eintrifft, mit Recht für später gemacht gelten

als die Ereignisse, die sie angeblich voraussagen, so wird man billig

solche Orakel, deren Verkündigungen durch Vorfälle späterer Zeit als

unrichtig erwiesen werden, für älter als diese Vorfälle, die ihren Inhalt

widerlegen, halten müssen,

2 o^xo(; yocp 6 ^eög Tiepc xa xotaöxa uaotv dvO-pwTcotg irdxpiog i^fiyri-zriz

fev jido(p xf,g yfiz iixl xoö djicpaXou xaO-i^iievGg i^yjYslxat, nach dem Worte

des Plato, Rep. 4, 427 C.



— 181 —

des Heroenglaubens ist unverkennbar System, wie durchweg

in der Thätigkeit des Orakels auf religions-politischem Gebiete.

War es Priesterpolitik, die sie hier, wie an so vielen anderen

Stellen, möglichst viele Objecte des Glaubens und des Cultus

aufzufinden und auszudenken bewog? Auf der immer weiteren

Ausbreitung, dem immer tieferen Eindringen einer ängstlichen

Scheu vor überall unsichtbar wirkenden Geistermächten, einer

Superstition, wie sie Homers Zeitalter noch nicht kannte, be-

ruhte zu einem grossen Theil die Macht des in diesem Wirr-

sal dämonischer Wirkungen einzig leitenden Orakels, und man

kann nicht verkennen, dass das Orakel diese Deisidäraonie be-

günstigt und an seinem Theil gross gezogen hat. Unzweifel-

haft waren aber die Priester des Orakels selbst in dem Glauben

ihrer Zeit befangen, auch den Heroenglauben theilten sie jeden-

falls. Es wird ihnen ganz natürlich erschienen sein, wenn sie

die in den ängstlichen Anfragen wegen der Ursachen von Pest

und Dürre schon halb vorausgesetzte Herleitung des Unheils

von der Thätigkeit eines zürnenden Heros mehr bestätigten

als zu erdenken brauchten. Sie werden nur in den einzelnen

Fällen (und allerdings mit freier Erfindung der besonderen i70

Einzelumstände) ausgeführt haben, was der verbreitete Volks-

glaube ihrer Zeit im Allgemeinen vorschrieb. Es kommt aber

hinzu, dass das Orakel Alles, was den Seelencult fördern und

stärken konnte, in seinen Schutz nahm; soweit man von einer

„delphischen Theologie" reden kann, darf man den Glauben

an Fortleben der Seelen nach dem Tode in seinen populären

Formen und den Cult der abgeschiedenen Seelen zu den wich-

tigsten Bestandtheilen dieser Theologie rechnen. Wir haben

hiervon später noch einiges zu sagen. Lebten die Priester in

solchen Vorstellungen, so lag es ihnen sehr nahe, bei selt-

samen Vorfällen, bei Noth und schwerer Zeit, als wahre Ur-

heber des Unheils die Geister verstorbener Helden der Sage,

auch wohl Mächtiger der letzten Zeiten thätig zu denken und

in diesem Sinne die Gläubigen zu bescheiden. So wurde der

delphische Gott der Patron des Heroenwesens, wie er als ein
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Patron der Heroen diese alljährlich am Theoienienfeste zum

Mahl in seinen Tempel zusammenrieft.

9.

Von allen Seiten begünstigt, vermehrte der Heroenglaube

die Gegenstände seiner Anbetung in's Unübersehbare. Nach

den grossen, alle heiligsten Gefühle der Griechen tief auf-

regenden Freiheitskämpfen gegen die Perser schien es nicht

zu viel, wenn selbst ganze Schaaren der für die Freiheit

Gefallenen zu Heroen erhöhet würden ; bis in späte Zeit

fand alljährlich der feierliche Zug zu Ehren der bei Pla-

taeae gebliebenen Griechen statt und das Opfer, bei dem

der Archon der Stadt die Seelen „der wackeren Männer, die

für Griechenland gestorben waren", zum Mahl und Blut-

171 Sättigung herbeirief \ Auch bei Marathon verehrte man

die dort einst im Kampfe Gefallenen und Begrabenen als

Heroen ^.

Aus der übergrossen Menge der Heroisirten schied sich

eine Aristokratie von Heroen höheren Ranges aus, vornehm-

lich solche Gestorbene, die, seit Alters durch Sage und Dich-

toüg f^pwodg Schol. Find. N. 7, 68.

" Plut. Aristid. 21. — Grab der im Perserkriege gefallenen Mega-

renser auf dem Markte der Stadt: C. I. Gr. 1051 (= Simonid. fr. 107

Bgk.), Paus. 1, 43, 3. Von heroischen Ehren für diese erfährt man nichts,

sie sind aber wohl vorauszusetzen. — So hatte man in Phigalia auf dem
Markte ein Massengrab der hundert, einst für Phigalia im Kampfe

gefallenen Oresthasier, xai öiQ yj p to o i v au-colg ivcuyi^oDciv dva Tiäv exoj.

Paus. 8, 41, 1.

* Paus. 1, 32, 4: odßovxat tk ol MapaO-wvtot xobzouQ, oi nccpa. ttjv

ixdtxi^v dTteO-avov, %• p (o a 5 övo|j,d^ovT£S. Sie lagen auf dem Schlachtfeld

begraben: Paus. 1, 29, 4; 32, 3. Allnächtlich hörte man auf dem Schlacht-

felde Gewieher der Rosse und Kampfeslärm. Wer dem Geistertreiben

zuzusehen versuchte, dem bekam es schlecht (Paus, ebend.). Anblick der

Geister macht blind oder tödtet. Von Göttern ist das ohnehin bekannt

(xaXertol 8s ^eol cpaiveoO-at ivapyws). Wegen der Folgen des Erblickens

eines Heros vgl. die Erzählung des Herodot 6, 117.
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tung verherrlicht, über ganz Hellas hin einen Ruhm hatten,

etwa die, welche Pindar ^ einmal zusammen nennt: die Nach-

kommen des Oeneus in Aetolien, lolaos in Theben, Perseus in

Argos, die Dioskuren in Sparta, das weitverzweigte Helden-

geschlecht der Aeakiden in Aegina, Salamis und an vielen

anderen Orten. Ja, von höherem Glänze umstrahlt, schienen

manche der grossen Heroen von der Menge der anderen Heroen

sogar dem Wesen nach verschieden zu werden. Zu den Göttern

erhob nun der Glaube den Herakles, den Homer noch nicht

einmal als „Heros" in neuerem Sinne kannte, den manche Orte

auch ferner noch als „Heros" verehrten^. Asklepios galt bald

als Heros, bald als Gott, was er von Anbeginn an gewesen

war ^. Und noch manchem Heroisirten begann man „als einem

Gotte" zu opfern*, wohl nicht ohne Einfluss des delphischen 172

Orakels, das w^enigstens bei Lykurg den Uebergang von heroi-

scher zu göttlicher Verehrung selbst angebahnt zu haben scheint^.

Die Grenzen zwischen Heros und Gott fingen an, fliessend zu

werden, nicht selten wird ein Heros von beschränktester Local-

1 Find. I. 4, 26 ff. (vgl. iV^. 4, 46 ff.).

2 Herodot (2, 44) hilft sich mit der Unterscheidung eines Gottes

Herakles von dem Heros Herakles, Sohn des Amphitryon: %al Soxsouot

8s |jLOi ou-coi öpO-oxaxa ""EXXyjVcov uotsstv, 6i Sigä 'HpdxXsia [5puad[i£voi sxtyjv-

xat %al Tq) iJ,sv ü)g dcO-avdxq) 'OXü|j,ut(p Ss Itxcovujxiyjv O-öouai, tq) S' Ixspo) ü)g

•fjpwl' IvaYi^ouai. Verbindung von ^östv und IvaYt^eiv für Herakles in

Einem Opfer, zu Sikyon: Paus. 2, 10, 1. Herakles '^pws -a-sös: Pindar

N. 3, 22.

3 Wechsel zwischen heroischer und göttlicher Verehrung, z. B. auch

bei Achill. Gott war er z. B. in Epirus (als "AaTiexog angerufen Plut.

Fyrrh. 1), auf Astypalaea (Cic. nat. d. 3, § 45), in Erythrae (Inschr. aus

dem 3. Jahrhundert: Dittenberger syll. inscr. 870, 50. 75) u. s. w. Als

Heros wurde er verehrt in Elis, wo ihm Iy. jiavxsiag ein leeres Grab

errichtet war und an seinem Jahresfeste die Weiber ihn, bei Sonnen-

untergang, xoTCxeoO-at vo|jli^ouoiv, also wie einen Gestorbenen beklagen.

Paus. 6, 23, 3.

* Ich will keine Beispiele häufen, vgl. nur etwa Plut. mul. virtut,

p. 255 E : x'q Aoi,\i^ö(.Y.ri npözspov -i^pwl'xdg xtjidcg &7to8i5övxss, öaxspov d)g 9-£(p

•ö-ustv ^4^y]cptaavxo.

^ In den bekannten Versen: '/jxsig w Auxöopys x'cX. Herodot

1, 65.
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geltung als „Gott* bezeichnet ^ ohne dass wir darum an eine

förmliche Erhöhung zum Götterrang und liiermit verbundene

Veränderung des Opferritus zu denken hätten. Die Heroen-

würde schien offenbar etwas entwerthet zu sein, wenn auch die

Zeit noch nicht eingetreten war, in der die Benennung eines

Verstorbenen als Heros kaum noch etwas diesen vor anderen

Todten Auszeichnendes bedeutete.

10.

Bei aller Ausdehnung, ja Verflüchtigung des Heroen-

begriffes behielt im Volke der Heroenglaube lange Geltung

und kernhaften Inhalt. Wenig stand diese Art des Geister-

glaubens dem Glauben an die hohen Götter selbst an Bedeu-

tung nach. War der Kreis der Geltung der einzelnen Stadt-

heroen ein enger begrenzter, so standen ihren Verehrern diese

Ahnengeister, die ihnen und der Heimath allein gehörten,.

um so näher und waren ihnen vertrauter als andere Unsicht-

bare höheren Ranges. Unvergänglich wie die Götter, stehen die

Heroen diesen in der Achtung nicht allzu fern, „nur dass sie

173 ihnen an Macht nicht gleichkommen"^. Denn sie sind auf

einen engeren Wirkungskreis beschränkt, auf ihre Heimath und

den begrenzten Kreis ihrer Verehrer. Sie sind local gebun-

den, wie die olympischen Götter längst nicht mehr (ein Heros,

der vom Localen losgelöst ist, strebt schon in's Göttliche hin-

über). Local gebunden sind ja sicherlich diejenigen Heroen,

die aus der Tiefe, in der sie wohnen, Hilfe in Krankheiten

oder Verkündigung der Zukunft heraufsenden. Nur an ihrem

Grabe kann man solche Wirkungen von ihnen erhoffen, denn

^ So nennt Eupolis den Heros Akademos, Sophokles den Heros

Kolonos einen 6-e6g u. dgl. m. S. Nauck zu Soph. 0. C. 65.

* [oi f^pwe^ xai olI f/ptoiSs? xotg 0-eolg x6v aöxöv l^ouat Xifov (nämlich

für die Traumdeutung)], uXtjv 5aa öuvdixeoDg dtTioXetTiovxat. Artemidor.

onirocr. 4, 78. — Paus. 10, 31, 11: die Alten hielten die Eleusinische

Weihe zoooQxo'^ IvTijioTspov als alle anderen Religionsübungen Soq) xal

^so'jg iTciTcpoaO-sv y^pwcDv.
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nur da ist ihr Aufenthalt. In ihnen tritt die Verwandtschaft des

Heroenoflaubens mit dem Glauben an jene in der Erde hausen-

den Götter, von denen einiges im voritj^en Abschnitt gesagt ist,

besonders deutlich hervor; ja, was die völlig an das Local ge-

bundene Wirksamkeit und deren Beschränkung auf die latro-

mantik betrifft, fallen beide Arten von Geistern völlig zusammen.

Hilfe in Krankheiten erwartete man namentlich, wie von

Asklepios selbst, so von den Asklepiaden, M a c h a o n , der

ein Grab und Heiligthum bei Gerenia an der Küste La-

koniens hatte, und Podalirios. Dieser war in Apulien, in der

Nähe des Berges Garganus, begraben. Hilfesuchende legten

sich auf dem Felle des als Opfer geschlachteten Widders im

Heroon des Podalirios zum Schlaf nieder und empfingen von

dem Heros sowohl andere Offenbarungen als die von Heilmitteln

für Krankheiten von Mensch und Vieh^. Auch der Sohn des

Machaon, Polemokrates, heilte in seinem Heiligthum zu Eua 174

in Argolis^. In Attika gab es einen Heros latros in der

Stadt, dessen Hilfe in Krankheiten zahlreiche, in sein Heilig-

thum gestiftete silberne Nachbildungen geheilter Gliedmaassen

dankbar bezeugten^. Ein anderer Heros latros, dessen Name

1 Machaons [ivfiiia und tspöv äytov bei Gerenia: Paus. 3, 26, 9.

Seine Gebeine hatte Nestor aus Troja mitgebracht: § 10. Vgl. Schol.

Marc, und Tzetz. Lycophr. 1048. Zuerst opferte ihm Glaukos, Sohn des

Aepytos : Paus. 4, 3, 9. — Podalirios. Sein Tjpqiov lag am Fusse des

Xocpog Apcov beim Berge Garganus, 100 Stadien vom Meere entfernt. *P£i

b' i^ aÜToö Tioxdjjtiov udvaxsg Tipbg xa^ xwv ^psii-iJ.dxwv v6aoug : Strabo 6,

p. 284. Die im Texte angegebene.Art der Incubation beschreibt Lyco-

phron V. 1047— 1055. Auch er redet von einem (vom Heilen so benannten)

Flusse "AXO-aivos (vgl. Etym. M. 63, 3, aus Schol. Lyc), der zur Heilung

mitwirke, wenn man sich mit seinem Wasser besprenge. Aus Timaeus ?

vgl. Tzetzes zu 1050. (Man vergleiche übrigens die Quelle bei dem Am-

phiarai'um zu Oropos: Paus. 1, 34, 4.)

2 Paus. 2, 38, 6. — Der Bruder des Polemokrates, Alexanor, hatte

ein Heroon zu Titane im Gebiete von Sikyon: Paus. 2, 11, 7; 23, 4,

aber (obwohl schon sein Name dergleichen vermuthen Hesse) von Hilfe

in Krankheit wird nichts gemeldet. — Andre Asklepiaden : Nikomachos,

Gorgasos, Sphyros (Wide, Lakon. Culte 195).

2 Heiligthum des "Hpws laxpdg, in der Nähe des Theseion: Demostb.
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Aristomachos gewesen sein soll, hatte in Marathon ein Heil-

orakel ^. — Selten gewährten Heilunc^ von Krankheiten andere

als diese Asklepiadischen Heroen. TraumWeissagungen anderer

Art spendeten aus ihren Gräbern heraus vor Allem solche

Heroen, die einst im Leben Wahrsager gewesen waren, wie

Mopsos und Amphilochos zu Mallos in Kilikien, Amphilochos

auch in Akarnanien, Tiresias zu Orchomenos, K a 1 c h a s in

Apulien, in der Nähe des oben erwähnten Heroon des Poda-

lirios *. Aber auch Odysseus hatte ein Traumorakel bei den

de falsa leg. 249; de cor. 129; Apollon. vit. Aesch. p. 265, 5 f. West.

Beschlüsse wegen Einschmelzung silberner VVeihgeschenke (3. u. 2. Jahrh.)

C. I. AU. 2, 403. 404. — Nach Usener, Götternamen 149—153 wäre 'laxpög

der Eigenname dieses Heros (eigentlich eines „Sondergottes"), nicht

appellativische Benennung eines namenlosen Heros (wie in f^pco^ aipatTjYÖC,

oxscpavTfjcpöpof, xXal'xocpöpoc — dieser an zwei verschiedenen Orten, wie

auch der f^. laxpo^ — : s. oben p. 173, 2). Der 'laxpög werde Tjpwg beigenannt,

um ihn zu unterscheiden von einem ^sög 'laxpog. Das wäre aber doch nur

dann möglich, wenn es einen Gott gäbe, der laxpog nicht nur war und

mit diesem Epitheton bezeichnet wurde (wie 'AtcöXJvCdv, noociSöv laxpög),

sondern mit seinem Eigennamen hiess: einen solchen giebt es aber nicht.

Aus dem menschlichen Eigennamen 'laxpoxXfjg die Existenz eines Gottes

'laxpog zu erschliessen (Us. 151), wäre doch nur dann ohne Weiteres ge-

rechtfertigt, wenn es nicht unter den mit -xXfjg componirten Eigen-

namen (üebersicht bei Fick, Griech. Personennamen^ p. 165 ff.) eine so

sehr grosse Zahl gäbe, deren erster Teil nichts weniger als ein Götter-

name ist. — Die Benennung f^pcDg iaxpö? anders zu beurtheilen als die

analoge eines "yjpcDg axpaxTjyös, "fjptDs xstxo?öXag u. s. w. scheint kein Grund

zu sein. — Es gab übrigens auch vujjicpat laxpot, nepl *HXeiav. Hesych.

^ C. I. A. 2, 404 bezeichnet den Heros, auf den sich der Beschluss

bezieht, als den f^pw^ iaxpög 6 iv äaxst. Hiermit ist bereits ein anderer

f^pwg laxpcg ausserhalb Athens vorausgesetzt. Wenn nun das rhetor,

Lexicon bei Bekker, Anecd. 262, 16 f. (vgl. Schol. Demosth. p. 437, 19. 20.

Dind.) von einem f;pa)g laxpög des Namens Aristomachos, 8? ixdcpY) iv

MapaO-wvt ;capa xö Aiovöotov redet, so ist damit zwar der von Demosthenes

gemeinte f^pa)^ laxpög unrichtig beschrieben (denn der ist 6 äv äaxsi) aber

der ausserhalb des olzzm in Attika verehrte Heros Arzt richtig bezeichnet.

S. L. V. Sybel, Hermes 20, 43.

' Kenotaph des Kalchas (dessen Leib in Kolophon bestattet sein

sollte: Nöoxot; Tzetz. Lyc. 427; Schol. Dionys. Perieg. 850) in Apulien,

nahe dem Heroon des Podalirios: Lycophr. 1047 ff. 'Ey^otiiTjotc an seinem

Heroon, Schlaf auf dem Fell des geopferten schwarzen Widders: Strabo 6,

p. 284. Also ebenso wie nach Lykophron in dem Heiligthum des Poda-
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Eurytanen in Aetolien ^ Pr o t e s i 1 a o s an seinem Grabmal bei 17ö

Elaius auf dem thracischen Chersonnes^ Sarpedon in Kilikien,

angeblich auch in Troas ^, M e n e s t h e u s, der athenische Heer-

lirios. Man könnte fast an eine Verwechslung des Strabo oder des

Lykophron glauben; aber der Ritus kann in beiden Heiligthümern der-

selbe gewesen sein: wie er sich denn ebenso in Oropos im TraumOrakel
des Amphiaraos findet (Paus. 1, 34, 5). — Heutzutage verehrt man bei

Monte Sant' Angelo, unter dem Garganus, den Erzengel Michael, der im
5. Jahrhundert dort erschien und zwar in einer Höhle, die man vielleicht

mit Recht als den ehemaligen Sitz des Incubations-Orakels des Kalchas

ansieht (Lenormant, ä travers VApulie et la Lucanie [Paris 1883] I, p. 61).

Michael hat auch sonst das Amt (das meist wohl den heil. Kosmas und
Damian zugefallen ist), alte Incubationsmantik in christlicher Verkleidung

fortzusetzen (so in dem Michaelion bei Constantinopel, dem alten 2ü)-

o9-£viov: s. Malal. p. 78. 79. Bonn.; Sozom. h. eccL 2, 3).

1 Lycophr. 799 f. Aristoteles und Nicander bei Schol. zu d. St.

Gab es eine Sage, die dort den Odysseus gestorben sein Hess? Lykophron
selbst berichtet freilich alsbald (805 ff.) ganz anderes, zur Verwunderung
seiner Scholiasten; vielleicht denkt er (wie bei Kalchas) 799 f., trotz des

Traumorakels, nur an ein xsvöv o^fia des Odysseus in Aetolien.

2 Grabmal des Prot.: Herodot 9, 116 ff. Lycophr. 532 ff. Espöv

TO'j npcoxsatXdou Thucyd. 8, 102, 3. Orakel : Philostrat. Heroic, nament-

lich p. 146 f. Kays. Besonders war es auch Heilorakel: Philostrat.

p. 147, 30 f.

^ Ein Orakel „Sarpedonis in Troade'^ erwähnt, in einer flüchtigen

Aufzählung von Orakelstätten, Tertullian de anima 46. Es wäre schwer

zu sagen, wie der homerische Sarpedon (nur an diesen könnte man hier

denken), dessen Leib ja feierlich nach Lykien gebracht ist, in Troas ein

Orakel haben konnte. Es mag ein Schreibfehler des Tertullian vor-

liegen. — Bei Seleucia in Kilikien ein Orakel des Apollon Sarpedonios

:

Biodor. 32, 10, 2; Zosimus 1, 57. Schon Wesseling zu Diodor. vol. 2,

p. 519 verwies auf den genaueren Bericht in der vita S. Theclae des

Basilius, Bischof von Seleucia. S. die Auszüge daraus bei R. Köhler,

Bhein. Mus. 14, 472 ff. Dort wird das Orakel als ein Traumorakel des

Sarpedon selbst, an seinem Grabe bei Seleucia befragt, beschrieben. Und
zwar ist, wie Köhler hervorhebt, von Sarpedon, dem Sohne der Europa,

dem Bruder des Minos, die Rede (dieser kretische Sarpedon kam zuerst

bei Hesiod vor, von dem homerischen ist er ganz verschieden : Aristonic.

zu Z 199. Ja, Homer kennt überhaupt neben Rhadamanthys keinen

anderen Bruder des Minos: II. 14, 322. Manche setzten ihn dennoch

dem homerischen Sarpedon, dem Lykier [Zrppädoni auf dem Obelisk von

Xanthos: Lyc. inscr. Taf. VII Z. 6] gleich; er habe drei yeveai durch-

lebt: Apollodor. 3, 1, 3; vgl. Schol. V. II. Z 199. Ein Kunststück im
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176 führer, fem in Spanien \ A u t o 1 y k o s in Sinope ^ vielleicht

auch A n i o s auf Delos ^ Eine Heroine, H e m i t h e a prenannt,

hatte ein Traumorakel, in dem sie auch Heilung von Krank-

heiten spendete, zu Kastabos in Karien *; Pasiphae weissagte

in Träumen zu Thalamae an der lakonischen Küste ^ — Da

Geschmack des Hellanicus. Andere machten den kretischen S. zum
Grossvater des lykischen: Diodor. 5, 79, 3). Das Orakel war eigentlich

dem Sarpedon geheiligt, Apollo scheint sich auch hier an die Stelle des

,Heros* geschoben zu haben, wie an die Stelle des Hyakinthos in Amy-
klae. Dass Sarpedon darüber nicht ganz vergessen wurde, zeigt jener

christliche Bericht. Vielleicht galt Apoll nur als Patron des Orakels,

dessen eigentlicher Hüter doch Sarpedon blieb. Gemeinsamkeit des

Cultus bedeutet es wahrscheinlich, wenn Apoll dort 'AixöXXcov 2ap7trj8öviog

hiess: so gab es in Tarent, wohl aus Sparta und Amyklae übertragen,

einen xd^og napdc |jlsv iiatv Taxiv^ou 7rpooaYop£ud|i.svo€, Tiapd ti xtoiv 'AnöX-

Xtovog TaxtvO-ou (woran nichts zu ändern ist): Polyb. 8, 30,2; in Gortyn

einen Cult des Atymnos (Solin. p. 82, 2 ff.), des Geliebten des Apollo

(oder des Sarpedon), der auch als Apollon Atymnios (Nonnus Dion.)

verehrt wurde.

* Die Einwohner von Gadeira opfern dem M.: Philostr. F. Apoll

5, 4 p. 167, 10. Tö Mev£o9-eü)€ jiavTslov am Bätis erwähnt Strabo 3,

p. 140. Wie er dahin kam, ist unbekannt.

« Strabo 12, p. 546. Aut. kam dorthin als Theilnehmer am Ama-

zonenzug des Herakles und am Argonautenzuge. Apoll. Rhod. 2, 955

bis 961. Plut. Lucull 23.

» Den Anios (vgl. Meineke, Atial Alex. 16. 17 ; Wentzel, bei Pauly-

Wissowa s. Anios) lehrt Apollo die M a n t i k und verleiht ihm grosse

Tt}jLd€: Diodor 5, 62, 2. Als jAdvitg nennt ihn auch Clemens AI. Strom. I,

p. 334 D. Vermuthlich galt er also als mantischer Heros in dem Cult,

den man ihm auf Delos widmete (Sat^iovag ^Tiix^ptoug aufzählend nennt

Clemens AI. protr. 26 A auch: uapd 8' 'HXsioi? "Aviov: Tiapd AYjXCotg corri-

girte schon Sylburg). Priester des Anios, tepeug 'Aviou auf Delos : C. I.

Att. 2, 985 D 10; E 4, 53.

* Diodor. 5, 63, 2. Dort wird sie identificirt mit Molpadia, Tochter

des Staphylos. Dann wäre ^|itO-sa wohl eigentlich eine appellativische

Bezeichnung der Heroine, deren Eigenname zweifelhaft war, wie der Name

der oben S. 173 f. genannten Heroen. (Ganz verschieden ist von dieser

H. die gleichnamige Tochter des Kyknos.)

» Plut. Agis 9; vgl. Cic. de divin. 1, 43. Da zu Thalamae ein

Traumorakel der I n o erwähnt wird, vor deren Tempel ein Bild der

Pasiphae stand (Paus. 3, 26, 1), so ist vielleicht, mit Welcker, Kl. Sehr.

3, 92, anzunehmen, dass dasselbe Orakel einst der P., dann der Ino ge-

heiligt war. (Nur daran, dass Pasiphae = Ino wäre, ist natürlich nicht
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für keinen dieser Heroen ein besonderer Grund in der Sage

jjjegeben war, der gerade von ihm mantische Thätigkeit erwarten 177

liess, so wird man glauben müssen, dass Kenntniss der Zukunft

und Vermittlung solcher Kenntniss an die noch Lebenden den

zum Geisterdasein erhobenen Seelen der Heroen überhaupt zu-

kam. Die uns zufällig erhaltenen Nachrichten lehren uns einige

völlig und dauernd eingerichtete Heroenorakel kennen; es mag

deren noch manche gegeben haben, von denen wir nichts hören,

und vereinzelte und gelegentlich ausgeübte mantische Thätig-

keit mag auch anderen Heroen nicht verwehrt gewesen sein ^.

11.

Sind die Orakelheroen durchaus an die Stätte ihres Grabes

gebunden, so zeigt auch, was uns an Legenden, die von Er-

scheinungen einzelner Heroen oder ihrem unsichtbaren Thun

erzählen, erhalten ist, diese Heroen, wie in unsern Volkssagen

die Geister alter Burgen und Höhlen, in die Grenzen ihrer

zu denken, wie denn auch W. das wohl nicht meint, Ino mag sich an

Stelle der P. eingeschoben haben.) Mavxslov zric, naaicpiXvjs auch erwähnt

bei ApoUon. mirah. 49: s. dazu Müller, Fr. hist 2, 288.

1 Etwas derartiges scheint angedeutet zu werden bei Pindar Pyth. 8,

57 : ich preise den Alkmaeon, ysixcov öxl \ioi xai xxsavcDv cpoXa^ äp,ö)v uTidv-

xaas x' lovxt yäc, ö[icpaX6v uap' dotS'.fJiov [JLavxsu|JLdx(i)v x' Icpä^iaxo auyyövoiai

liyyoLic,. Die vielbesprochenen Worte kann ich nur so verstehen. Alk-

mäon hatte ein yjpwov neben Pindars Hause („Hüter seines Besitzes"

kann er genannt werden entweder nur als Schutzgeist seiner Nachbarn,

oder weil Pindar Gelder in seinem Heiligthum deponirt hatte, nach be-

kannter Sitte [s. Büchsenschütz, Besitz u. Erwerb im cl. AU. p. 508 ff.]);

als einst P. nach Delphi zu gehen im Begriff stand, „machte sich Alk-

mäon an die in seinem Geschlechte üblichen Wahrsagekünste " {ziyya.ic,

zu verb. mit §cpdc|;. nach Pindarischer Constructions weise), d. h. er gab

ihm im Traum eine Weissagung (worauf bezüglich, deutet P. nicht an),

wie das im Geschlecht der Amythaoniden üblich war, nur gerade sonst

nicht Sache des Alkmäon, der, anders als sein Bruder Amphilochos,

nirgends ein eigentliches Traumorakel gehabt zu haben scheint (nur

ein Flüchtigkeitsversehen wird es sein, wenn Clemens AI. Strom. I

p. 334 D dem Alkmäon, statt des Amphilochos, das Orakel in Akarnanien

zuertheilt).
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Heiraath. in die Nähe ihrer Gräber und ihrer Cultstätten ge-

bannt. Es sind meist schmucklose Geschichten von dem Groll

eines Heros, wenn dessen Rechte gekränkt oder sein Cult ver-

nachlässigt war. In Tanagra ^ war ein Heros Eunostos, der,

durch trügerische List eines Weibes um's Leben gekommen,

178 kein Weib in seinem Haine und an seinem Grabe duldete ^

;

kam doch eine von dem verhassten Geschlechte dorthin, so war

Erdbeben oder Dürre zu befürchten, oder man sah den Heros

zum Meere (das alle Befleckungen abwäscht) hinabgehen, sich

zu reinigen. In Orchomenos gin^ ein Geist „mit einem Steine*

um und verwüstete die Gegend. Es war Aktäon, dessen sterb-

liche Reste darauf, nach Geheiss des Orakels, feierlich bei-

gesetzt wurden ; auch stiftete man ihm ein ehernes Bild, das

mit Ketten an einen Felsen angefesselt wurde, und beging

alljährlich ein Todtenfest^. Von dem Groll des Minos gegen

die Kreter, weil sie seinen gewaltsamen Tod nicht gerächt,

dagegen dem Menelaos zu Hülfe gezogen waren, erzählt mit

ernstem Gesicht Herodot*. Schon ein tieferer Sinn liegt in

der ebenfalls von Herodot überlieferten Legende vom Heros

Talthybios, der, nicht eigene Unbill, sondern ein Vergehen gegen

Recht und sittliche Satzung rächend, die Spartaner wegen der

Ermordung persischer Gesandten, er selbst der Hort der Boten

1 Plutarch, Q. Gr. 40.

* So darf zu dem Heroon des Okridion auf Rhodos kein Herold

kommen: Plut. Q. Gr. 27, kein Flötenbläser kommen zu, der Name des

Achill nicht genannt werden an dem Heroon des Tenes auf Tenedos

;

ibid. 28. Wie alter Groll eines Heros auch in seinem Geisterleben fort-

dauert, davon ein lehrreiches Beispiel bei Herodot 5, 67.

' Paus. 9, 38, 5. Die Fesseln sollen jedenfalls das Bild (als Sitz

des Heros selbst) an den Ort seiner Verehrung binden. So hatte man in

Sparta ein äyaXjia dpxalov des Enyalios in Fesseln, wo eben die yvwixy^

AaxeJaojjLovCcDv war, ouTioxe xöv 'EvudXtov cpsuyovxa olxYjOsoO-ai ocptotv §V£XO-

fievov xaT? 7ie5atg. Paus. 3, 15, 7. Aehnlich anderwärts: s. Lobeck,

Aglaoph. 275 (vgl. noch Paus. 8, 41, 6). Aus dem auffallenden Anblick

des Bildes am Felsen wird dann wohl die (ätiologische) Legende von

dem Ttdxpav exov zl^Xo"^ entstanden sein.

* Her. 7, 169. 170.
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und Gesandten, strafte ^. Das furchtbarste Beispiel von der

Rache eines Heros hatte man an der Sage des Ortsheros der

attischen Gemeinde Anagyrus. Einem Landmann, der seinen

heiligen Hain umgehauen hatte ^ Hess der Heros erst die Frau

sterben, gab dann der neuen Gattin des Mannes eine sträfliche 179

Leidenschaft zu dessen Sohne, ihrem Stiefsohne, ein; dieser

widersteht ihrem Verlangen, wird von der Stiefmutter beim

Vater verklagt, von diesem geblendet und auf einer einsamen

Insel ausgesetzt: der Vater, aller Welt verhasst geworden,

erhängt sich selbst, die Stiefmutter stürzt sich in einen

Brunnen ^.

An dieser Erzählung, die auch dadurch merkwürdig ist,

weil in ihr dem Heros, wie sonst wohl den Göttern, eine Ein-

wirkung auf das Innere des Menschen, seine Stimmung und

seine Entschlüsse zugetraut w4rd, mag ein an Poesie höheren

Styls gewöhnter Geschmack manches abgerundet haben *. Im

Allgemeinen tragen die Heroenlegenden einen völlig volksthüm-

lichen Charakter. Es ist eine Art von niederer Mythologie,

die in ihnen noch neue Schösslinge trieb, als die Götter- und

Heldensage nur noch in der Ueberlieferung sich erhielt, Dichtern

zu unerschöpflicher Combination überlassen, aber nicht mehr

aus dem Volksmunde frisch nachquellend. Die Götter schienen

zu fern gerückt, ihr sichtbares Eingreifen in das Menschenleben

schien nur in alten Sagen aus der Vorzeit glaublich. Die

Heroengeister schwebten näher den Lebenden, in Glück und

1 Herod. 7, 134-137.
2 Heiligkeit der einem Heros gewidmeten Bäume und Haine: vgl.

Aelian. var. hist. 5, 17; Paus. 2, 28, 7, namentlich aber Paus. 8, 24, 7.

* Die Geschichte von der Rache des Heros Anagyros erzählen, mit

einigen Varianten in Nebendingen, Hieronym. bei Suidas s. 'Avocy')?.

Sat{ia)v = Apostol. prov. 9, 79 ; Diogenian. prov. 3, 31 (im cod. Coisl. : I

p. 219 f. Gotting.). Vgl. Zenob. 2, 55 = Diog. 1, 25. — Aehnliche Sagen

von einem Sat{X(Dv KtXcxio^, Al'vstog lässt voraussetzen, lehrt aber nicht

kennen Macarius prov. 3, 18 (II, p. 155 Gott.).

* Die Erzählung bei Suidas geht auf den Bericht des Hieronymus

Rhod. Tzzpl TpaY(j)§LOTxot,6)v (Hier. fr. 4 Hill.) zurück, der die Sage mit

dem Thema des P^uripideischen Phoinix in Vergleichung brachte.
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Unglück spürte man ihre Macht; in Märchen und Sagen des

Volkes, die sicli an Ereignissen der eigenen Gegenwart erzengen

konnten, bilden sie nun das übernatürliche Element, ohne dessen

Hereinspielen Leben und Geschichte für eine naive Auffassung

keinen Reiz und keine Bedeutung haben.

Wie solche Heroenmärchen aussehen mochten, kann statt

180 vieler, die wohl einst umliefen, ein uns zufällig erhaltenes Bei-

spiel lehren. Bei Temesa in Lucanien ging einst ein Heros

um, und erwürgte, wen er von den Einwohnern ergreifen

konnte. Die Bewohner von Temesa, die schon an Aus-

wanderung aus Italien dachten, wandten sich in ihrer Noth an

das delphische Orakel, und erfuhren da, dass das Gespenst

der Geist eines einst von Einwohnern des Landes wegen Schän-

dung einer Jungfrau erschlagenen Fremden sei^; man solle ihm

einen heiligen Bezirk weihen, einen Tempel bauen und zum

Opfer ihm alljährlich die schönste der Jungfrauen von Temesa

preisgeben. So thaten die Bürger von Temesa, der Geist Hess

ihnen im Uebrigen Ruhe, aber alljährlich fiel ihm das gräss-

liche Opfer. Da kam, in der 77. Olympiade, ein berühmter

Faustkämpfer, Euthymos aus Lokri, von Olympia sieggekränzt

nach Italien zurück; er hörte zu Temesa von dem eben bevor-

stehenden Opfer, drang in den Tempel ein, wo die auserlesene

Jungfrau auf den Heros wartete; Mitleid und Liebe ergriff

ihn. Und als der Heros nun herankam, liess der schon in so

vielen Zweikämpfen Siegreiche sich in einen Kampf mit ihm

ein, trieb ihn schliesslich in's Meer und befreite die Landschaft

^ Nach Pauaanias wird der Geist als der eines Gefährten des

Odysseus erklärt. Strabo nennt genauer den Polites, einen der Genossen

des Odysseus. Aber die Copie eines alten Gemäldes, welches das Aben-

teuer darstellte, nannte den Dämon vielmehr Lykas, und zeigte ihn

schwarz, in furchtbarer Bildung und mit einem Wolfsfell bekleidet.

Letzteres wohl nur andeutend statt völliger Wolfsgestalt, wie sie der

athenische Heros Lykos zeigte (Harpocrat. s. Sexä^tov). Wolfsgestalt für

einen todtbringenden Geist der Unterwelt, wie noch öfter (vgl. Röscher,

Kynanthropie 60. 61). Dies wird die ältere Sagengestalt sein. Erst nach-

träglich mag der Dämon heroisirt worden sein.
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von dem Ungethüm. Es ist wie in iinserm Märchen von dem

Jungen, der auszog, das Gruseln zu lernen ^ ; und natürlich,

da nun das Land erlöst ist, feiert der Ritter „Wohlgerauth" I8i

glänzende Hochzeit mit der befreiten Schönen. Er lebte bis

in das höchste Alter, da aber stirbt er nicht, sondern wird

lebend entrückt und ist nun selbst ein Heros ^. —
Solche Helden der panhellenischen Kampfspiele, wie Eu-

thymos einer war, sind Lieblingsgestalten der Volkssage, so-

wohl im Leben als in ihrem Geisterdasein als Heroen. Gleich

von dem Zeitgenossen des Euthymos, Theagenes von Thasos,

einem der gefeiertsten Sieger in allen grossen Wettkärapfen,

lief eine Geschichte um, wie nach seinem Tode ein Gegner sein

ehernes Standbild nächtlich gepeitscht habe, bis einst das Bild

^ Im Uebrigen klingt die Geschichte ja vornehmlich an griechische

Märchen an, in denen von ähnlichen Befreiungsthaten erzählt 'w^ird ; nicht

nur an die Sagen von Perseus und Andromeda, Herakles und Hesione,

sondern auch an den Kampf des Herakles mit Thanatos um Alkestis bei

Euripides, des Koroibos mit der IIoivt] in Argos, wird man sich erinnert

fühlen. Bis in Einzelheiten stimmt aber die Sage von Euthymos und dem
Heros von Temesa überein mit der entlegenen Fabel von dem bei Krisa

am Fuss des Parnass hausenden Unthier Lamia oder Sybaris, das Eury-

batos bezwingt, wie sie, nach Nikanders "^ExepotouiJLsva, Antoninus Libe-

ralis cap. 8 erzählt (und wie sie noch heute als Märchen erzählt wird,

s. B. Schmidt, Gr. Märchen 142, 246 f.). Es wird gleichwohl nicht

nöthig sein, Nachahmung der einen Erzählung in der anderen anzu-

nehmen, beide geben, unabhängig von einander, den gleichen (übrigens

bei allen Völkern verbreiteten) Märchentypus wieder. Das von dem Helden

bezwungene Ungeheuer ist. stets ein chthonisches Wesen, eine Ausgeburt

der Hölle: Thanatos, Poine, Lamia (dies der Artname, 26ßapig scheint

der Specialname dieser bestimmten Lamia zu sein), der gespenstische

, Heros" zu Temesa.
2 Paus. 6, 6, 7—11 (der Hauptbericht); Strabo 6, p. 255; Aelian.

V. h. 8, 18; Plut. Paroem. 2,31. Suidas s. EuO-up-o?. Die Entrückung bei

Paus. Ael. und Suidas. Nach Aelian geht er zum Flusse Kaikinos bei seiner

Vaterstadt Lokri und verschwindet (dcpavio^fjvat). (Der Flussgott Kaiki-

nos galt als sein wahrer Vater. Paus. 6, 6, 4.) Vermuthlich wird in

der Nähe des Flusses das Heroon des Euthymos gewesen sein. Heroen-

würde des Euthymos durch Blitzschlag in seine Standbilder bestätigt:

Kallimach. fr. 399 (Plin. n. h. 7, 152. Schol. Pausan., Hermes 29, 148).

Unterschrift des Standbildes des E. zu Olympia: ArcMol. Zeitung 1878 p. 82.

K ohde, Psyche. I, 7. u. 8. Aufl. 13
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auf ihn fiel und ihn erschlug, wie dann die Thasier das mörde-

rische Bild in's Meer versenkten, aber nun (in Folge des Zornes

des Heros) durch Unfruchtbarkeit geplagt wurden, bis sie, auf

mehrmals wiederholte Anweisung des delphischen Orakels, das

versenkte Standbild wieder auffischten, neu aufrichteten und

ihm „wie einem Gotte" opferten ^ — Merkwürdig ist diese Ge-

182 schichte auch dadurch, dass hier, im Gefolge des Heroenglaubens,

die alterthümlich rohe, bei allen der Idololatrie ergebenen Völ-

kern vorkommende Vorstellung, dass die Macht eines „Geistes"

in seinem Abbilde wohne, so unbefangen wie selten hervortritt.

Sie liegt noch manchen Sagen von der Rache stummer Bilder

an ihren Beleidigern zu Grunde ^. Die Standbilder des Thea-

genes übrigens heilten noch in späten Zeiten Fieberkranke ^

ebenso die eines anderen berühmten Faustkämpfers, des Poly-

damas von Skotussa*. Ein achäischer Olympionike, Oibotas

von Dyme, hatte durch einen Fluch Jahrhunderte lang^ Siege

der Achäer im Wettkampf verhindert; als er versöhnt war,

knüpfte an sein Standbild sich die Verehrung der Achäer, die

in Olympia sich zu einem Wettkampf anschickten *.

1 Paus. 6, 11, 2—9. Dio Chrys. or. 31, p. 618. 619 R. Vgl. auch

Oenomaus bei Euseb. praep. ev. 5, 34, 9—15. Oenomaus spielt § 16 auf

eine sehr ähnliche Legende von einem Pentathlos Euthykles in Lokri und

seinem Standbilde an.

* Bekannt ist, aus Aristoteles Poet. 9, p. 1452 a, 7 ff. {mirab. ausc.

156), die Geschichte von Mitys (oder Bitys) in Argos. Noch einige solche

Legenden verzeichnet Wyttenbach, Pbit. Moral. VIT, p. 361 (Oxon.) ; vgl.

noch Theokrit, Idyll. 23. — Wie in der Geschichte vom Theagenes das

Standbild als des Mordes schuldig bestraft wird, so liegt in der That die

Vorstellung von fetischartiger Beseelung lebloser Körper dem alten Brauch

des athenischen Blutrechts, im Prytaneion zu richten uepl to)v dcj^uxwv xöv

^{iiteaövxcDv xtvl xal dTioxxetvdvxwv (Poll. 8, 120 nach Demosth. Aristocr. 76,

vgl. Aristot. *Aa-. koX. 57, 4), zu Grunde. Von Anfang an nur symbolisch

kann ja solches Gericht nicht gemeint gewesen sein.

* Lucian deor. concil. 12. Paus. 6, 11, 9.

* Lucian a. a. 0. Ueber Polydamas s. Paus. 6, 5 und, ausser vielen

anderen, Euseb. Olympionic. Ol. 93, p. 204 Seh.

» Sein Sieg war in Ol. 6 (s. auch Euseb. Olympionic. Ol. 6, p. 196)

errungen, das Standbild wurde ihm erst Ol. 80 gesetzt: Paus. 7, 17, 6.

* Paus. 7, 17, 13. 14.
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12.

Der Heroenglaube nahm doch auch einen höheren Schwung.

Nicht nur in freien Kampfspielen, auch in wahrer Noth, in den

Kämpfen um alle höchsten Güter, um Freiheit und Bestand

des Vaterlandes waren die Heroen den Griechen zur Seite.

Nirgends tritt uns so deutlich entgegen, wie wahr und lebendig

damals unter den Griechen der Heroenglaube war, als in dem

was uns von Anrufung der Heroen und ihrer Einwirkung in den

Perserkriegen erzählt wird. Bei Marathon sahen Viele, wie eine

Erscheinung des Theseus in voller Rüstung den Kämpfern voran

gegen die Barbaren stürmte \ In dem Gemälde des Panainos

(Bruders des Phidias) in der bunten Halle zu Athen trat

unter den Marathonkämpfern ein Heros Echetlos hervor, von

dessen Erscheinung in der Schlacht eine eigene Legende er-

zählt wurde ^. In dem Kriege gegen Xerxes wurde Delphi

durch zwei der einheimischen Heroen gegen einen persischen

Streifzug vertheidigt ^. Am Morgen vor Beginn der Seeschlacht

bei Salamis beteten die Griechen zu den Göttern, die Heroen

aber riefen sie unmittelbar zu thätlicher Hilfe : den Aias und

Telamon rief man von Salamis herbei, um Aeakos und die

anderen Aeakiden wurde ein SchifP nach Aegina ausgeschickt ^.

So wenig waren den Griechen diese Heroengeister nur Symbole

oder grosse Namen ; man erwartete ihr körperliches Eingreifen

in der Entscheidungsstunde. Und sie kamen und halfen^: nach

gewonnener Schlacht wurde, wie den Göttern, so auch dem

Heros Aias ein Dreiruderer aus der Kriegsbeute als Dankes-

1 Plut. Thes. 35. * Paus. 1, 15, 3; 32, 5.

3 Herodot 8, 38. 39.

* Herodot 8, 64. Man bemerke den Unterschied : s u ^ a a 0- a i xoXai

^soTot %ai kniy.oi.Xeocx.od- 0.1 xoug AlaxiSag au|i{xdxo^S- So heisst es bei

Herodot 5, 75, dass in's Feld den Spartanern beide Tyndariden luixXYjxot

sStiovxo. (Die Aegineten schicken die Aeakiden den Thebanern zu Hilfe,

die Thebaner aber, da die Bilfe nichts fruchtete, xouq AlaxtSag dusSiSooav.

Herodot 5, 80. 81.)

* Plut. Themist 15.

13*
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opfer gewidmet ^ Ein Salaminischer Localheros, Kychreus,

war den Griechen zu Hilfe gekommen, in Schlangengestalt.

184 in der die Heroen, wie die Erdgötter, oft erschienen 2. Mit

Ueberzeugung bekannte man nach der Schlacht, der Sieg sei

Göttern und Heroen zu verdankend Die Heroen und ihre

Hilfe sind es, wie Xenophon ausspricht, die im Kampfe ge^j^en

die Barbaren »Griechenland unbesiegbar machten"*. Seltener

hören wir von thätigem Eintreten der Landesheroen bei Kämpfen

griechischer Staaten unter einander ^

Auch in das engste Leben der Einzelnen greifen, störend

oder fördernd, die Heroen ein, wie einst in der Fabelzeit die

Götter. Man wird sich an bekannte Göttersagen erinnert

fühlen, und doch den Abstand vom Erhabenen zum Idyllischen

ermessen, wenn man bei Herodot treuherzig und umständlich

erzählt findet, wie einst Helena, in eigener Gestalt einer Amme
begegnend, die an ihrem Grabe zu Therapne um Schönheit

für ihr hässliches Pflegekind gebetet hatte, das Kind durch

Bestreichen zum schönsten Mädchen in Sparta machte^; oder

wie der Heros Astrabakos in der Gestalt des Ariston, Königs

von Sparta, zu dessen Gemahlin schleicht und sie zur Mutter

I8ö des Demaratos machte Das Heroon dieses Astrabakos lag

1 Herodot 8, 121.

* Kychreus: Paus. 1, 36, 1. Der Heros selbst erscheint als Schlange

(wie z. B. auch Sosipolis in Elis, vor der Schlacht: Paus. 6, 20, 4. 5;

Erichthonios : Paus. 1, 24, 7), wie denn oi naXaiol jidXtoxa xöv ^wcdv xöv

öpdxovxa Tolg Yjpwot auvwxeicDoav (Plut. Oleom. 39). Der Heros selbst ohne
allen Zweifel war die in Eleusis gehaltene Tempelschlange, der KuxpsfSyj;

5-^iC, den nach der rationalisirenden Erzählung des Strabo 9, p. 393/4

Kychreus nur aufgenährt hätte.

3 Themistokles bei Herodot 8, 109.

* Xenophon Cyneg. 1, 17.

' Die Dioskuren halfen den Spartanern im Kriege: Herodot 5, 75:

der lokrische Aias den Lokrern in Italien: Paus. 3, 19, 12. 13. Konon 18

(ausgeschmückte, nicht mehr naive Legende, von beiden aus gleicher

Quelle entnommen).

« Herodot 6, 61 (aus Herodot Paus. 3, 7, 7). Zu Therapne das Grab
der Helena: Paus. 3, 19, 8.

' Herodot 6, 69. So galt auf Thasos der vorhin genannte Theagenes
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gleich vor der Thüre des Hauses des Ariston^; so legte man

oft gleich neben der Hausthür das Heiligthum eines Heroen

an, der dann wohl ein besonderer Beschützer seines Nachbarn

wurde ^.

In allen Lagen des Lebens, in Glück und Noth, sind die

Heroen den Menschen nahe, dem Einzelnen wie der Stadt.

Von dem Heros, den eine Stadt verehrt, wird jetzt oft (wie

sonst von den Stadtgöttern) gesagt, dass er sie beherrsche,

innehabe, über ihr walte ^; er ist ihr rechter Schirmherr. Es

nicht als Sohn des Timosthenes, xoö Osaysvous Se x-g jiyjxpl 'HpaxXeou^

auYYsvsoO-at cfäo}i,a loiyög Tt,p,oaO-sv£i. Paus. 6, 11, 2. — An die Fabel von

Zeus und Alkmene erinnert man sich ohnehin. Man beachte aber, wie

nahe solche Geschichten, wie die bei Herodot so treuherzig erzählte, an

bedenkliche Novellen streifen, in denen irgend ein profaner Sterblicher

bei einer arglosen Frau, in Verkleidung, die Rolle eines göttlichen oder

dämonischen Liebhabers spielt. Dass auch in Griechenland derartige

Geschichten umliefen, lässt sich vielleicht aus Eurip. Ion. 1530 if. schliessen.

Ovid, Met. 3, 281 sagt geradezu: multi nomine divorum thalamos iniere

pudicos. Ein Abenteuer dieser Art erzählt der Verfasser der Briefe des

Aeschines Nr. 10 und er weiss gleich noch zwei ähnliche Beispiele beizu-

bringen (§ 8. 9), die er gewiss! nicht selbst erfunden hat. — In neueren

Zeiten haben sich Orient und Occident an solchen Geschichten vergnügt:

orientalische Mustererzählung ist die „vom Weber als Vischnu" im

Pantschatantra (s. Benfey, Pantsch. I, § 56), occidentalische die Novelle

des Boccaccio von dem Alberto von Imola als Engel Gabriel, Decam.

4, 2. — Recht nachdenklich stimmt auch der Bericht von einem in Epi-

dauros geschehenen Mirakel : eine unfruchtbare Frau kommt in das Heilig-

thum des Asklepios, um in der iyy.ol\i,rioic, Rath zu suchen. Ein grosser

Spdxwv nähert sich ihr, und sie bekommt ein Kind. 'EcpyjiJL. apxaioXoy. 1885,

p. 21. 22, Z. 129 flP.

^ iy. Tou yjpwcou xoö Tiapa x-^ot d-bprjoi xrjai oLbXeL-Qai tSpu{xsvou. Herod.

2 Der Heros kni izpod-öpo): Callimach. epigr. 26; ein Heros upö 7i6-

Xaic, Tipö SöiJLOiatv: spätes Epigramm aus Thracien: Kaibel epigr. 841;

Y^pwag tiXyjoiov z^q xoö ISövxog olxiag t8pi){jL£voug: Artemidor. onirocr. p. 248, 9

Herch. So ist auch Prndars Wort von dem Heros Alkmaeon als seinem

Ysixcov zu verstehen, Pyth. 8, 57, S. oben p. 189, 1. Eine Äsopische

Fabel (161 Halm), von dem Verhältniss eines Mannes zu seinem Nachbar-

heros handelnd, beginnt: f^pwa xig §7il xfjg olxia? sx«)v xooxco TioXuxsXwg

sO-usv. Vgl. auch Babrius, fab. 63. — Verwandt ist es, wenn der Sohn

dem Vater ein Grabmal an der Thüre seines Hauses errichtet: s. die

schönen Verse des Euripides, Hei. 1165 ff.

3 KuTcpcp sv^a Tsöxpos aTrapxet. Salamis sx^^ Aias, Achill seine
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mochte wohl in mancher Stadt so sein, wie es von einigen

erzählt wird, dass der Glaube an den Stadtheros in ihnen

lebendiger war, als der an die allen gemeinsamen Götter ^

Das Verliältnis zu den Heroen ist ein näheres als das zu der

Majestät der oberen Götter, in anderer und innigerer Weise

186 verknüpft der Heroenglaube die Menschheit mit einer höheren

Geisterwelt. Von einem Ahnencult war der Heroenglaube

ausgegangen, ein Ahnencult war der Heroendienst in seinem

Kerne geblieben, aber er hatte sich ausgedehnt zu einem Cult

grosser und durch eigenthümliche Kräfte niannichfacher (und

keineswegs vorzugsweise sittlicher) Art über die Menge sich er-

hebender Seelen von Menschen auch späterer, ja der nächst-

vergangenen Zeiten. Hierin liegt seine eigentliche Bedeutung.

Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, lehrt er; wieder und

wieder steigen einzelne Menschen nach Vollendung des irdischen

Lebens in ihre höheren Kreise empor. Der Tod endigt nicht

alles bewusste Leben, nicht alle Kraft schlingt die Dumpfheit

des Hades ein.

Dennoch ist es nicht der Heroenglaube, aus dem sich der

Glaube an eine, allen menschlichen Seelen ihrer Natur nach

zukommende Unsterblichkeit entwickelt hat. Dies konnte auch

seine Wirkung nicht sein. Wie von Anbeginn unter den

Schaaren der Seelen, die zum Hades strömen, die Heroen,

denen ein anderes Loos fiel, nur eine Minderheit von Aus-

erwählten bildeten, so blieb es. Mochte die Zahl der Heroi-

sirten noch so sehr anwachsen, in jedem einzelnen Falle des

Uebertrittes einer menschlichen Seele in die Heroenwürde be-

gab sich aufs Neue ein Wunder, aus dessen noch so häufiger

Insel im Pontus. O^xtg 8e xpaxet ^0-tcf, und so Neoptolemos in Epeiros:

Pindar. N. 4, 46—51; &\i<pemi vom Heros: Pi/th. 9, 70; xoTj ^eolz xal

•fjptooi TOlg xaxexouat xyjv uöXiv xal xijv x^pav "t^jv 'AQ-yjvatwv : Demosth.

cor. 184.

^ Alabandus, den die Bewohner von Alabanda „sanctius colunt quam

quemquam nobilium deorum": Cicero nat. d. 3, § 50 (bei Gelegenheit einer

im 4. Jahrhundert spielenden Anekdote). — Tenem, qui apud Tenedios

sanctissimus detis habetur: Cicero Verr. II 1 § 49.
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Wiederholung eine Regel, ein für Alle giltiges Gesetz sich

nicht ergeben konnte.

Der Heroenglaube^ wie er sich allmählich entwickelt und

ausgebreitet hattp; führt unstreitig weit ab von den Bahnen

homerischer Gedanken über die Dinge nach dem Tode ; er

treibt nach der entgegengesetzten Richtung. Aber ein Glaube

an die, in ihrem Wesen begründete Unsterblichkeit der mensch-

lichen Seele, war mit dem Heroenglauben noch nicht gegeben,

auch nicht (was noch etwas andres wäre) die Grundlage für

einen allgemeinen Seelencult. Damit solche Erscheinungen,

nach aber nicht aus dem Heroenglauben, hervortreten und

dann neben dem ungeminderten Heroenglauben sich erhalten

konnten, war eine Bewegung nöthig, die aus anderen Tiefen

hervorströmte.
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Der Seelencult.

1^ Die griechische Bildung tritt uns in den homerischen Ge-

dichten so allseitig entwickelt und in sich gerundet entgegen,

dass, wer keine weiter reichende Kunde hätte, meinen könnte,

hier sei die unter den gegebenen Bedingungen des eigenen

Volkswesens und der äusseren Verbältnisse den Griechen er-

reichbare Höhe eigenthümlicher Cultur endgiltig erreicht. In

Wahrheit stehen die homerischen Dichtungen auf der Grenz-

scheide einer älteren, zu vollkommener Reife gelangten Ent-

wickelung und einer neuen, vielfach nach anderem Maasse be-

stimmten Ordnung der Dinge. Sie selbst spiegeln in einem

idealen Bilde die Vergangenheit ab, die im Begriff stand, Ab-

schied zu nehmen. Die tiefe Bewegung der darnach folgen-

den Zeiten können wir wohl an ihren endlichen Ergebnissen

ermessen, die in ihr wirksamen Kräfte au einzelnen Symptomen

errathen, in der Hauptsache aber gestattet die trümmerhafte

Ueberlieferung aus dieser Zeit der Umwandlungen uns kaum

mehr als das Vorhandensein aller Bedingungen einer gründ-

lichen Umgestaltung des griechischen Lebens deutlich zu er-

kennen. Wir sehen, wie bis dahin mehr zurückstehende grie-

chische Stämme in den Vordergrund der Geschichte treten,

auf den Trümmern des Alten neue Reiche, nach dem Rechte

der Eroberung gestaltet, errichten, ihre besondere Art der

Lebensstimmung zur Geltung bringen ; wie in weit verbreiteten
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Colonien das Griechenthum sich ausdehnt, in den Colonien,

wie es zu creschehen pflegt, den Stufengang der Culturentwicke-

lung in schnellerer Bewegung durchmisst. Handel und Gewerb-

thätigkeit blühen auf, gesteigerte Bedürfnisse hervorrufend und

befriedigend; neue Schichten der Bevölkerung dringen nach

oben ; das Regiment der Städte kommt in's Wanken, die alten 188

Königsherrschaften werden abgelöst durch Aristokratie, Tyran-

nis, Volksherrschaft; in friedlichen und (namentlich im Osten)

feindlichen Berührungen tritt den Griechen fremdes Volksthum,

auf allen Stufen der Culturentwicklung stehend, näher als bis-

her und übt mannichfachen Eififluss.

Inmitten dieser grossen Bewegung mussten auch dem

geistigen Leben neue Triebe zuwachsen. Dass man in der

That begann, von dem Herkömmlichen, der Ueherlieferung

der, in dem Abbild der homerischen Gedichte scheinbar so

fest auf sich selbst beruhenden alten Cultur sich abzulösen,

zeigt sich am deutlichsten eben auf dem Gebiete der Poesie.

Die Dichtung befreit sich von der Alleinherrschaft der epischen

Form. Sie lässt ab von dem fest geregelten Rhythmus des

epischen Verses; wie sie damit zugleich den gegebenen Vorrath

geprägter Worte, Formeln und Bilder aufgiebt, so verändert

und erweitert sich ihr nothwendig auch der Kreis der An-

schauungen. Der Dichter wendet nicht mehr den Blick ab von

der eigenen Zeit und der eigenen Person. Er selbst tritt in

den Mittelpunkt seiner Dichtung, und für den Ausdruck der

Schwingungen des eigenen Gemüthes findet er sich den eigen-

sten Rhythmus, im engen Bunde mit der Musik, die erst in

dieser Zeit ein wichtiges und selbständiges Element griechischen

Lebens wird. Es ist, als entdeckten die Griechen nun erst den

vollen Umfang ihrer Fähigkeiten, und wagten sich ihrer frei

zu bedienen. Die Hand gewinnt im Laufe der Jahrhunderte

immer voller die Macht, in jeder Art der Plastik jene Welt

der Schönheit aus der Phantasie in die Sichtbarkeit überzu-

führen, in deren Trümmern noch uns sinnfälliger und ohne

vermittelnde Reflexion deutlicher als selbst in irgend welchen
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literarischen Leistungen das ewig Giltige griechischer Kunst

sich offenbart.

Die Religion konnte nicht, allein unberührt von dem

allgemeinen Umschwung, im alten Zustande verharren. Noch

mehr freilich als auf anderen Gebieten ist uns hier das Innere

' der Bewegung verborgen. Wir sehen manche äussere Ver-

änderung, aber von dem treibenden Leben, das sie hervorrief,

schlagen kaum einzelne abgerissene Laute an unser Ohr. Leicht

erkennt man, bei einer Vergleichung der späteren Religions-

zustände mit den homerischen, wie sich die Objecte des

Cultus ungemein vermehrt habe»i, wie der Cultus sich reicher

und feierlicher gestaltet, im Bunde mit den musischen Künsten

das religiöse Festleben der griechischen Städte und Stämme

sich schön und vielgestaltig entwickelt. Tempel und Bildwerke

geben von der erhöheten Macht und Bedeutung der Religion

anschauliches Zeugnis. Dass im Inneren, im religiösen Glauben

und Denken, sich vieles neu gestaltete, müsste schon der weit-

hin sichtbare Glanz des jetzt erst zu voller Wirkung ge-

langenden Orakels zu Delphi mit allen aus diesem geistigen

Centrum bestimmten Neubildungen des griechischen Religions-

lebens vermuthen lassen. In dieser Zeit bildete sich, unter

dem Einfluss der vertieften moralischen Empfindung, jene Um-
bildung auch der religiösen Welterklärung aus, die uns dann

bei Aeschylus und Pindar vollendet entgegentritt. Die Zeit war

entschieden „religiöser" als die, in deren Mitte Homer steht.

Es ist, als ob die Griechen damals eine Periode durchlebt hätten,

wie sie Culturvölkern immer einmal wiederkehren, wie auch die

Griechen sie später wiederholt erlebten: in denen der Sinn

aus einer wenigstens halb errungenen Freiheit von Beängstigung

und Beschränkung durch geglaubte unsichtbare Gewalten sich,

unter dem Einfluss schwerer Erlebnisse, zurücksehnt nach

einer Einhüllung in tröstliche, den Menschengeist mancher

eigenen Verantwortung entlastende Wahnvorstellungen.

Das Dunkel dieser Entwicklungszeiten verbirgt uns auch

das Werden und Wachsen eines von dem homerischen wesent-
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lieh verschiedenen Seelenglaubens. Die Ergebnisse der Ent-

wicklung liegen uns klar genug vor Augen; und wir können

noch unterscheiden, wie ein geregelter Seelencult und zuletzt

ein in vollem Sinne so zu nennender Unsterblichkeitsglaube

sich ausbilden im Gefolge von Erscheinungen, die theils das

Emporkommen alter , in der vorigen Periode unterdrückter 190

Elemente des religiösen Lebens bedeuten, theils den Eintritt

ganz neuer Kräfte, die im Verein mit dem neugewordenen

Alten ein Drittes aus sich hervorgehen lassen.
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Cultus der chtlionisclien Götter.

Was der vergleichenden Betrachtung in der nachhomeri-

schen Religionsentwicklung wie ein neuer Bestandtheil entgegen-

tritt, ist vornehmlich der Cult der chthonischen, d. h. im

Inneren der Erde hausenden Götter. Und doch kann man

nicht daran zweifeln, daß diese Gottheiten zum ältesten Besitze

des griechischen Glaubens gehören, schon darum nicht, weil

sie, an den Boden der Landschaft, die sie verehrt, gebunden,

die ächtesten Localgötter, die wahren Heimathsgötter sind.

Es sind Gottheiten, die auch Homer kennt; aber die Dichtung

hat sie, aller landschaftlichen Beschränkung entkleidet, in ein

fernes, lebenden Menschen unzugängliches Höhlenreich jen-

seits des Okeanos entrückt. Dort walten A'ides und die schreck-

liche Persephoneia als Hüter der Seelen; auf das Leben und

Thun der Menschen auf Erden können sie aus jener unerreich-

baren Feme keinen Einfluss üben. Der Cultus kennt auch

diese Gottheiten nur nach ihren besonderen Beziehungen auf

die einzelnen Landschaften, die einzelnen Cultusgemeinden. Von

diesen verehrt eine jede, unbekümmert um ausgleichende Vor-

stellungen von einem geschlossenen Götterreiche (wie sie das

Epos nährte), unbekümmert um gleiche, coneurrirende An-
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Sprüche der Nachbargemeinden, die Unterirdischen als nur

ihrem Boden, ihrer Landschaft Angehörige; und erst in diesem

localen Cidtus zeigen die chthonischen Götter ihr wahres Ge-

sicht, wie es der Glaube ihrer Verehrer schaute. Sie sind

Götter einer sesshaften, ackerbauenden, binnenländischen Be-

völkerung; unter dem Erdboden wohnend, gewähren sie den

Bewohnern des Landes, das sie verehrt, ein Doppeltes: den 191

Lebenden segnen sie den Anbau des Ackers, die Zucht der

Feldfrüchte, und nehmen die Seelen der Todten auf in ihre

Tiefe ^. An einzelnen Orten senden sie auch Wahrsagungen

von zukünftigen Dingen aus dem Geisterreiche empor.

Als der erhabenste Name unter diesen Unterirdischen be-

gegnet uns der des Zeus Chthonios. Dies ist zugleich die all-

gemeinste und die exclusivste Bezeichnung des unterirdischen

Gottes schlechtweg: denn diesen generellen Sinn der Bezeich-

nung des »Gottes" überhaupt hat, in Verbindung mit näher

bestimmenden Beiwörtern, der Name „Zeus" in vielen Local-

culten bewahrt. Auch die Ilias nennt einmal den „unter-

irdischen Zeus"; aber ihr ist er nichts anderes als der Herr

im fernen Todtenreiche, Hades, der auch in der hesiodischen

Theogonie einmal „Zeus der Chthonische" heisst ^. Aber das

Ackerbaugedicht des Hesiod heisst den böotischen Landmann

bei der Bestellung des Ackers um Segen beten zum chthoni-

schen Zeus; „für die Feldfrucht" opferte man dem Zeus Chtho-

nios auf Mykonos ^.

* Diese doppelte Wirksamkeit der yß-övioi erklärt sich aus ihrer

Natur als Geister der Erdtiefe auf das Naturlicliste. Es ist gar keine

Veranlassung, anzunehmen, dass die Einwirkung auf den Segen der Felder

diesen Gottheiten erst nachträglich zugewachsen sei (mit Preller, Dem. u.

Perseph. 188 ff., dem Manche gefolgt sind). Noch weniger Grund haben

wir, die Hut der Seelen und die Sorge für die Feldfrucht in eine Art

von allegorisirender Parallele zu setzen (Seele = Samenkorn), wie seit

K. 0. Müller ganz gewöhnlich geschieht.

2 Zeug xaxaxO-ovios II. 9, 457. 0-eou y^d-oylou — — IcpO-iiJiou 'AtSsco

Hes. Th. 767 f. Ersichtlich besteht hier kein Unterschied zwischen xaxa-

X^öviog und x^oviog, wie ihn Preller, Dem. u. Fers. 187 statuiren möchte.

3 Hesiod. Op. 465 euxso^at Se Aii y^-ovl^}^ A-yjiJngxept %•' ayv^ xxX.
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198 Häufiger als unter diesem allgemeinsten und erliabensten

Namen ^ begegnet uns dieser Gott der Lebenden und Todten

unter mancherlei Verhüllungen. Man nannte die Gottheiten

der Erdtiefe am liebsten mit freundlichen Schmeichelnamen,

die zu Gunsten des Erhabenen oder des Segensreichen ihres

Waltens das Grauen, das die andere Seite ihres Wesens er-

regte, mit begütigendem Euphemismus verschleierten ^. So

hatte Hades viele wohlklingende Benennungen und Bei-

Es ist unzulässig, diesen Zsug x^^^^io? durch gewundene Erklärung (wie

sie Lehrs, Popul Aufs.* p. 298 f., vorträgt) zu etwas anderem als eben

einem unterirdischen Zeus umzuwandeln. Der Gott der Unterwelt, von

dem olympischen Zeus völlig verschieden (Zei>g dt X X o ? Aeschyl.). ist hier

ein Segenspender für den Landmann. In der Opferordnung von Mykonos
(Dittenberger, Syll. inscr. 373, 26) wird vorgeschrieben, zu opfern: bnhp

xapnöv (xajxTcwv der Stein) Aii XO-oviq) T-q XO-ovitj AEPTA [jtsXava (Sspxd

wohl = hostias pelle spoliatas [Prott, Leg. Gr. sacr. I p. 17]; wobei

freilich die Hinzufügung der Farbe des nicht mehr sichtbaren Felles

wunderlich ist) ixT^ota; gsvto ob 0-e|iig (bizip xaprcwv gehört zu Ati etc., wie

der auf dem Stein vor unep angebrachte Trennungsstrich beweist: s. Bull,

de corresp. hellen. 1888, p. 460 f.) — Zeugnisse dieser Art lassen am deut-

lichsten erkennen, wie unrichtig es wäre, aus dem „Begriffe des Chtho-

nischen" alle Segenskräfte auszuschliessen und das Chthonische lediglich

als eine Macht des Todes und der Vernichtung in Natur- und Menschen-
welt aufzufassen, mit H. D. Müller (dem^denn auch jene Stelle der "Epya

böse Schwierigkeiten macht: Mythol. d. griech. St. 2, 40). Nach einem

abstract zu formulirenden Begriff des Chthonischen wird man überhaupt

nicht zu suchen haben ; fällt aber die segnende und belebende Thätigkeit

auch noch in die Natur der x^övtot als solcher, so fällt freilich H. D.

Müllers scharfsinnig ersonnene und verfochtene Theorie dahin, nach der

das Chthonische nur Eine Seite des Wesens gewisser Gottheiten ausma-
chen soll, die daneben noch eine andere, positiv schaffende und segnende,

olympische Seite haben.

* Zeug x^^'^^oi zu Korinth: Paus. 2, 2, 8; zu Olympia Paus. 5,

14, 8.

2 So heiflst Persephone 'Ayvif^, AeoTiotva u. s. w. (Lehrs, Popul. Aufs.

288), auch MeXtTwJrjc, MeXtßota; MeXtvSia, Gattin des Hades: Malalas

p. 62, 10 (ob MeXivoia? wie Hekate MeiXivoYj heisst, h. Orph. 71). 'Aptaxyj

X^ovta Pariser Zauberbuch 1450. — Hekate KaXXiaxyj, EuxoXCvyj (xax'

dvxitfpaotv, ii jirj ouoa &oy.o\oz Et. M.), die Erinyen 2e|iva{ Eönev(5eg ; ihre

Mutter EöwvuiJtyj (= Pfj): Ister in Schol. Soph. 0. C. 42 (aus gleicher

Quelle Schol. Aeschin. 1, 188) u. s. w. Vgl. Bücheier, Ehein. Mus. 33,

16. 17.
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namen^; so verehrte man den unterirdischen Zeus an vielen Orten

unter dem Namen des Zeus Eubuleus, Buleus^, anderswo, beson-

ders in Hermione, als Klymenos^. Zeus Amphiaraos, Zeus Tro- 193

phonios, die wir vorhin in ihrer heroisirten Gestalt betrachtet

haben, sind nichts anderes als solche, mit ehrenvollen Beinamen

benannte Erdgötter, die von ihrer Würde als vollgiltige Götter

einiges eingebüsst * und nur die mantische Kraft desto stärker

entwickelt haben. Auch Hades, der Herrscher im entlegenen

Dunkelreiche, tritt in die Reihe dieser je nach dem Orte

ihrer Verehrung verschieden benannten Gestaltungen des Zeus

1 IloXuSexxYjs, noXu8syii(i)v, 'AyyjaiXaos (Kaibel, ep. gr. 195 ; s. Bentley

ad Callim. lav. Fall. 130; Preller, Dem. u. Fers. 192; Welcker, Götterl

2, 482), EöxX^s (s. Bücheier, Ehein. Mus. 36, 332 f.) — EöxoXog (entspre-

chend jenem Ebv.oXivq) fällt als Beiname des Hades fort, wenn Köhler,

C. I. A. II 3, 1529 richtig umschreibt 'HSaXo^ — EöxöXou.

2 Cult des Zeug EußoöXsus auf Araorgos, Faros (Inss. cit. von Fou-

cart, hüll, de corresp. hell. 7, 402), des Z^bc, BouXsug auf Mykonos

(Dittenb. Syll. 373, 18; Zsus BouXatos, Ins. v. Pergamon 1 246, z. 49 ge-

hört wohl nicht hierher), des EußouXos (ursprünglich Beiname des Hades:

Orph. Hymn. 18, 12) in Eleusis (neben 6 ^eog, yj 0-sa): Dittenb. {Syll.

13, 39. C. I. Ä. 2, 1620 c. d. (Zum menschlichen Hirten macht den Eu-

buleus die athenische Legende: Clemens Alex. Protr. p. 11 CD; Schol.

Luc, Ehein. Mus. 25, 549.) EußouXsus einfach = Hades: Nicand. AI. 14;

Grabschrift aus Syros Kaibel, ep. 272, 9 u. ö. So wird auch der in Ky-

rene verehrte Zeug EußooXsös (Hesych. s. Euß.) ein Zsug x^öviog gewesen

sein. Eubuleus ist auch Beiname des Dionysos als Zagreus (lakchos),

d. h. des unterweltlichen Dionys. — Uebrigens, woher diese Bezeichnung

des Unterweltgottes als „wohl berathender" {boni consilü praestitem, wie

Macrob. Sat. 1, 18, 17 EJjßouXyja übersetzt)? schwerlich, weil er sich selbst

besonders guten Rath weiss (so fasst den Sinn des Beinamens Diodor 5, 72,

2). Sondern wohl, weil er Orakelgott ist, als solcher ^anfragenden

guten Rath ertheilt. So heisst als Orakelgott Nereus bei Pindar, P. 3,

92 sußouXog; ebenso Isthm. 7, 32: sößouXos 0£[its.

» Lasos, fr. 1 (Bergk, lyr.* 3, 376) u. s. w. — Weihung dem KXü-

jjLsvog aus Athen: C. I. Gr. 409. — Hesych. HsptxXüixsvos ' 6 IXXouxwv

(nicht zufällig heisst auch der zauberhaft begabte Sohn des Neleus Peri-

klymenos). Klymenos = Hades Kaib. epigr. 522 a, 2.

* Der Name Tpscpwvtog, Tpocpwvtog deutet noch darauf hin, wie man
einst eine Förderung der Nährkraft der Erde von diesem Zsüg x^o^^-^?

erhoffte. In dem Trophonioscult der späteren Zeit hat sich keine Spur

solchen Glaubens erhalten.
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Chthonios. Als dem Könige über die Schatten im Erebos,

wie ihn Homer kennt, sind ihm Altäre und Opfer nicht ge-

widmet \ wohl aber als dem Localgotte einzelner Landschaften.

Im Peloponnes hatte man Cultstätten des Hades iu Elis, in

Triphylien^ Sitzen einer sehr alten Cultur; und es ist glaub-

lich ^enug, dass aus jenen Gegenden auswandernde Stämme

und Geschlechter zur Verbreitung des bei ihnen heimischen

Dienstes des chthonischen Gottes über andere griechische

lu Länder beigetragen haben ^. Auch Hades wird seinen pelo-

ponnesischen Verehrern ein Gott des Erdsegens nicht minder

als der Todten gewesen sein * sogut wie er Herr der Seelen

auch da ist, wo man, „aus Scheu vor dem Namen Hades*" ^

ihn nur nach seiner segenspendenden Kraft benannte als Pluton.

Pluteus, Zeus Pluteus.

Die Sorge für die Lebenden und die Todten theilt die

weibliche Gottheit der Erdtiefe, mit dem Namen der Erde

selbst, Gaia, Ge, benannt. Wo sie verehrt wurde, hoffte man

von ihr Segen des Landbaues, aber auch die Herrschaft über

die Seelen stand ihr zu, mit denen gemeinsam man sie anrief

und ihr opferte *. Ihre Heiligthümer blieben in Ehren, nament-

^ iv 0'j8£|ii.a TiöXei "Aiöou ßo)[iö$ laxiv. AloxuXog cpTjaiv jJLÖvog •9-swv

yäp eävaxos oO Swpwv ipcf. xxX. [fr. 161 N.) : Schol. A. B. II. I 158.

* In Elis cepog xoö "AtSou rtepißoXös xe xai vaög Paus. 6, 25, 2. Cult

der Demeter und Kore und des Hades in dem sehr fruchtbaren Triphy-

lien: Strabo 8, 344.

3 Kaukonen aus Pylos, an ihrer Spitze Neliden, kommen nach

Attika,; Zusammenhang mit dem Cult der x^^viot in Phlya, in Eleusis.

S. K. 0. Müller, Kl. Sehr. 2, 258. Einige geschichtliche Grundlage mögen

solche Berichte haben. Die ausgeführten Darstellungen von H. D. Müller,

Mtjthol. d. Gr. St. 1, cap. 6; 0. Crusius in Ersch u. Grubers EncyUop.

u. sKaukones" rechnen freilich mit zu vielen unsicheren Factoren, als

dass die Resultate irgendwelche Sicherheit haben könnten.

* "AtÖTjc — T^o^S fev9-d5e xooaOxa dyaO-cx ccvItjoiv : Plato, Cratyl. 403 E.

'0 "AtÖTjg ob jiovov xag cpuxag ouvexst, AXXa xal xotg xapTioIc atxti? laxtv

ivanvof^iS xai dvaÖöoecD^ xai aOgi^oecDg: Schol. B. L. II. 188.

5 Oc TZoXXol cpoßoOnsvoi xö 5vo|xa nXoüxwva xaXouoiv aöxöv (xöv "At5y;v)

Plato, Cratiß. 403 A.

« An den Genesia (Nekysia) Opfer für Ge und die Todten : Hesych.
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lieh zu Athen und an dem Stammsitze uralter Götterdienste,

zu Olympia ^. Aber ihre Gestalt scheint aus der riesenhaften

Unbestimmtheit der Götter ältester Vorzeit nicht völlig zu

festerer Deutlichkeit umgebildet worden zu sein. Erdgöttinnen

jüngerer und klarerer Bildung verdrängen sie; am längsten hält

sie die mantische Kraft fest, die sie aus der Erdtiefe, dem Sitze

der Geister und Seelen, an alten Orakelstätten heraufsendet, 195

aber auch hierin räumt sie Orakelgöttern anderer Art, wie

Zeus und Apollo, vielfach den Platz. Ein Dichter nennt sie

wohl einmal neben dem grossen Herrn der Unterwelt 2; im

lebendigen Cultus begegnet sie selten in den Gruppen männ-

licher und weiblicher Gottheiten chthonischen Charakters, die

an vielen Orten gemeinsam verehrt wurden. Vor Allem in

Hermione blühte seit Alters ein heiliger Dienst der unterirdi-

schen Demeter, in Verbindung mit dem des unterirdischen Zeus

unter dem Namen Klymenos, und der Kore^. An anderen

s. Tsveota. — ^oal Tfj xs %al cp^iTolg, Aeschyl. Pers. 220; bei Seelen-

beschwörung Anrufung des Hermes, der Ge und des A'idoneus : Aesch.

Pers. 628 ff., 640 fl', vgl. Choeph. 124 ff. — Auf Defixionen Anrufung
des Hermes und der Tri y.ä.zoxo(;: C. 1. Gr. 538. 539.

1 Talog in Olympia: Paus. 5, 14, 10; vgl. E. Curtius, Bie Altäre

V. Olympia p. 15. — Auf Kos hätte man angeblich einst die Ge [jlovyjv

-ö-söjv verehrt: Anton. Lib. 15 (nach Boios). Neben Zsug X^öviog wird

Tfj x^oviY] verehrt auf Mykonos: Dittenb. Syll. 373, 26.

' Ttöxvia r^ ZaypsQ xs, ^stov uavuTtspxaxs Tidvxwv, Alkmaeonis fr. 3

(Kink.).

» Cult des Klymenos und der Demeter X^ovia (ihr Fest XO-övsta:

s. auch Aelian, h. an. 11, 4) in Hermione: Paus. 2, 35, 4 ff. (Von Her-

mione, meint Paus. 3, 14, 5, sei der Dienst der Dem. XO-ovia nach Sparta

übertragen, was richtig sein könnte.) Auch die Kora, als MeXißota, nennt

daneben Lasos von Hermione, fr. 1 (p. 376 Bgk.). Weihinschriften [C. I.

Gr. 1194— 1200) nennen neben der Demeter Chthonia auch wohl den

Klymenos und die Kora. Einmal {Bull, de corresp. hellen. 1889, p. 198,

N. 24) nur Ad|xaxpt,, KXuiJtsvtp. Demeter war offenbar die Hauptgöttin:

vgl. C. I. Gr. 1193. — Da die Verehrung der Damater Chthonia den
Hermionensern und den Asinäern gemeinsam war {C. I. Gr. 1193), so wird

man glauben dürfen, dass dieser Gült dem Stamme der in Hermione
mit Doriern vermischten, aus dem argolischen Asine von den Doriern

vertriebenen Dryoper ursprünglich angehörte. An das Wahngebilde

Bohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 14
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Orten verehrte man Pluton und dieselben zwei Göttinnen, oder

Zeus Eubuleus und die gleichen u. s. w. ^ Die Benennungen

196 des unterirdischen Gottes wechsehi und schwanken, unwandel-

irgend welcher, von den dryopischen Einwanderern einst verdränj?ten

»Pelasger* die Ursprünge des Deraetercultes jener Gegenden anzuknüpfen,

ist gar keine Veranlassung.

* Man verehrte gemeinsam: Zeus Eubuleus, Demeter, Köre auf

Amorgos; Zeus Eubuleus, Demeter thesmophoros, Köre, Here, Babo auf

Faros; Pluton, Demeter, Köre, Epimachos, Hermes in Knidos ; Pluton und

Köre in Karien. S. die Nachweise bei Foucart, Bull, de correap. hell. 7,

402 (von dessen eigenen Ausführungen ich mir nichts aneignen kann).

Auf Delos Demeter, Köre, Zeus Eubuleus: Bull corr. hell. 14, 505 A. 4.

Ebenso in Korinth Pluton, Demeter und Köre: Paus. 2, 18, 3; Hades,

Demeter und Köre in Triphylien: Strabo 8, 344. Man beachte auch den

Götterkreis zu Lebadea im Trophonioscult: Paus. 9, 39. — In Eleusis

verehrte man neben Demeter und Köre auch den Pluton: C. I. A. 2,

834 b. Es gab aber eben dort noch andere Gruppen gemeinsam verehrter

XO-övtot: abermals xw ^-^di, mit Triptolemos verbunden, und eine zweite

Trias: 6 ^eoc, ^ O-ed und Eubuleus. C. I. A. 1, 27 b Suppl. p. 59 ff. 2, 1620b c;

3, 1108. 1109. Diese zweite Trias, die auf dem Steine, C. 1. A.\ h (aus

dem Anfang des 5. Jahrh.) noch nicht mitgenannt wird, mag in eleusi-

nischen Staatscult erst nachher aufgenommen worden sein (s. Ziehen, Leg.

Graec. sacr. [Dissert.] p. 9. 10). Die unbestimmt bezeichneten ^eö? und

^Ect mit den Namen bestimmter chthoni scher Gottheiten benennen zu

wollen (wie z. B. Kern, Ath. Mitth. 1891, p. 5. 6 versucht), ist ein

fruchtloses Bemühen. Nach Löschcke, Die Ennedkrunosepis. hei Paus.,

p. 15. 16 wären jene eleusinischen Gottheiten nach Athen übertragen,

an der Eumenidenschlucht angesiedelt und statt ö ^sdg, i] ^sd und Eu-

buleus benannt worden Hermes, Ge und Pluton. Aber diese dort nach

Paus. 1, 28, 6 zugleich mit den Se|xva£ verehrten Gottheiten mit dem

eleusinischen Götterkreise in Verbindung zu setzen, veranlasst im Grunde

nichts weiter als die Identificirung der S£|ivat mit Demeter und Köre,

und diese beruht auf nichts Anderem als einem Einfall K. 0. MüUer's

{Aesch. Eutnen., p. 176), der auch dann noch in der Luft schweben

würde, wenn die Combinationen über „Demeter Erinys", mit denen er in

Verbindung gebracht ist, nicht auf gar so unsicherem Fundamente ruhten.

(Den eleusinisch-athenischen Eubuleus mit Pluton zu identificiren, ist schon

darum unthunlich, weil in dem chthonischen Cult jener Orte P]ußouXeu€,

ursprünglich wirklich der Name eines unterirdischen Gottes, sich zu

dem Namen eines Heros entwickelt hat, der nunmehr neben den

chthonischen Göttern steht.) — Mit der scheuen Bezeichnung ö ö-eög, fi

^ed lässt sich vergleichen die Anrufung auf einer defixio aus Athen

C. I. Gr. 1034: Öa£|xovt x^o'^^V xal t-q x^o^^^ ^*"^ "^^^C X^o^^oiz nccoi xxX.
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bar keinen die Namen der Demeter und ihrer göttlichen Tochter

wieder. Einzeln oder zusammen, und im Verein mit anderen

verwandten Gottheiten verehrt, nehmen diese zwei Göttinnen bei

weitem die erste Stelle im Cult der Unterirdischen ein. Der

Glanz und die weite und dichte Verbreitung ihres Cultes über alle

griechischen Städte des Mutterlandes und der Colonien beweist

mehr als irgend etwas Anderes, dass seit homerischer Zeit eine

Wandlung auf dem Gebiete des religiösen Gefühls und des-

Gottesdienstes vorgegangen sein muss. Homer giebt weder

von der Art noch der Bedeutung des späteren Cultes der

Demeter und Persephone eine Ahnung. Ihm ist Persephone

einzig die ernste, unnahbare Königin im Todtenreiche, Demeter

durchaus nur eine Göttin des Ackersegens ^ gesondert vom

Kreise der Olympier, aber auch von engerer Gemeinschaft mit

der Tochter fehlt jede Andeutung ^. Jetzt treten, in bewegtem

Hin und Wieder, die beiden Göttinnen in nächste Verbindung, 197

und es ist als tauschten sie gegenseitig etwas von ihren früher

gesonderten Eigenschaften aus : beide sind nun chthonische Gott-

heiten, des Ackersegens und der Obhut der Seelen gemeinsam

waltend. Wie sich im Einzelnen die Wandlung vollzogen hat^

können wir nicht mehr erkennen. Von einzelnen Mittelpunkten

des Cultus der zwei Göttinnen, der namentlich im Peloponnes

seit uralter Zeit bestand ^, mag sich in dem Jahrhundert der

1 Vgl. Mannhardt, Mythol. Forschungen (1884), p. 225 ff.

^ Dass aber schon dem Homer Persephone Tochter der Demeter
und des Zeus ist, lässt sich nicht leugnen. Mit Verweisung auf II. S 326^

Od. X 217 hatte Preller's Zweifel schon K. 0. Müller, Kl. Sehr. 2, 91

kurz und treffend abgewiesen; gleichwohl hält H. D. Müller in seiner

Reconstruction des Demetermythus daran fest, dass die vom Hades ent-

führte Göttin erst nachträglich zur Tochter der Demeter gemacht worden

sei. — Die homerischen Gedichte scheinen die Sage vom Raube der

Persephone durch A'idoneus zu kennen, aber noch nicht (was in dem
eleusinischen Glaubenskreise das Wichtigste wurde) die Geschichte von

der periodischen Wiederkehr der Geraubten auf die Oberwelt. Voll-

kommen überzeugend redet über die viel verhandelte Frage Lehrs, Popul.

Aufs.^ p. 277 f.

• Alt ist der Demetercult auch in Phthiotis (— Ilöpaaov, AT^fiyjxpog

14*
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grossen Völkerverschiebungen ein von dem homerisch-ionischen

wesentlich verschiedener Glaube verbreitet haben, wie denn in

späterer Zeit die besondere Gestaltung des in Eleusis gepfle<jjten

Cultus der eng verbundenen Göttinnen sich durch förmliche

Missionen weithin ausgearbeitet hat. Es scheint auch, dass

Demeter, in deren Namen schon man eine zweite „Mutter

Erde* wiedererkennen wollte, sich hier und da im Cultus an

die Stelle der Gaia setzte und damit in innigere Beziehung zu

«dem Reiche der Seelen in der Erdtiefe trat.

2.

Wie sich die Zahl der Unterirdischen vermehrte, ihr Cult

sich hob und ausdehnte, gewannen diese Gottheiten eine ganz

198 andere Bedeutung für die Lebenden als einst für die Griechen

des homerischen Zeitalters. Oberwelt und Unterwelt sind

einander näher gerückt, das Reich der Lebenden grenzt an

jenes jenseitige Land, dessen die chthonischen Götter walten.

Der alte Glaube, dass in Erdhöhlen der eigenen Landschaft,

die man bewohnt und bebaut, der Gott, nicht unerreichbar,

hause, bricht hier und da hervor, nicht mehr völlig durch den

dichterischen Glanz der allein herrschenden olympischen Götter-

weit verschüchtert. Wir haben in einem früheren Abschnitt

von Amphiaraos bei Theben, von Trophonios in der Höhle

bei Lebadea, von dem Zeus in der idäischen Höhle geredet,

auch von jenem Zeus, den Hinabsteigende in einer Höhle in

Epirus thronen sahen. Dies sind Rudimente desselben Glaubens,

der ursprünglich allem localen Cultus der Unterirdischen zu

Grunde liegt. Das Reich der chthonischen Götter, der Geister

und Seelen schien in der Nähe zu sein. „Plutonien", d. h.

Tdjievog, H. B 695 f. — exouoat 'Avxpwva Ttexpi^svxa hymn. Cer. 490), auf

Faros, auf Kreta. Dass sich der Gang der Ausbreitung des Demetercultes

im Einzelnen nachweisen lasse (wie mehrfach versucht worden ist), ist

eine der auf diesen Gebieten gewöhnlichen Illusionen, die ich nicht

theilen kann.
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directe Eingänge zur Unterwelt hatte man an manclien Stellen \

Psychoporapeia, Felsschluchten, durch welche die Seelen herauf 199

1 Aornon und vexuo[jLavx£tov (^ux°^0[itcsIov Phot. s. Osol MoXox-rixoi

;

vgl. Append. prov. 3, 18. Eustath. Od. x, 514) zu Ephyre am Fl.

Acheron in Thesprotien, aus Herodots Erzählung von Periander bekannt

(Her. 5, 92). Dort war die Einfahrt des Orpheus in die Unterwelt locali-

sirt. Paus. 9, 30, 6 (vgl. auch Hygin. fah. 88, p. 84, 19. 20 Schm.) —
Eingang zum Hades am Taenaron, durch den Herakles den Kerberos

heraufgeschleppt hatte (Schol. Dien. Per. 791 etc.), mit c{;uxo[Jiavxetov : vgl.

Plut. ser. num. vind. 17 p. 560 E (sonst Stat. Theb. 2, 32 fF., 48 f. u. s. w.).

— Aehnlicher Hadeseingang zu Hermione: s. unten; xaiaßdotov <y8ou bei

Aigialos (= Sikyon) : Callimach. fr. 110. — Bei Phigalia in Arkadien ein

4^uxoiiavTsXov, befragt vom König Pausanias: Paus. 3, 17, 9. — Berühmter

ist das cjjuxojxavxslov bei Heraklea Pont.: s. Rhein. Mus. 36, 556 (auch

hier war Kerberos zu Tage gekommen : Pomp. Mela I § 103). Dorthin

wendete sich Pausanias nach Plutarch ser. num. vind. 10; Cimon. 6. —
Altberühmt (wohl schon von Sophokles [fr. 682] erwähnt) das nXouxwvtov

und c];uxo|xavT£Tov bei Cumae in Italien: vgl. Rhein. Mus. 36, 555 (ein

italischer Grieche wendet sich an xt ^Dy(p\ia.^xzlov. Plut. Consol. Apoll. 14

p. 109 C). — Dann die asiatischen nXouxwvia und Xapwveia: bei Acharaka

in Karien (Strabo 14 p. 649. 650), bei Magnesia am Mäander (aopvov

OTtT^Xatov Espov, Xapwviov Asyoiievov Strabo 14, 636), bei Myus (Strabo 12,

579. Dies wird xö dv AÖ!.x[ioi Öpuyjia sein, dessen unter anderen Xapwvia

gedenkt Antig. Caryst. mirdb. 123; der daneben genannte Kt[Jißpos xaXou-

Iievog 6 TispL ^puytav ßö^ö-uvo^ mag wohl, wie Keller z. Antig. vermuthet,

der von Alkman bei Strabo 12, 580 erwähnte ßöO-uvog Kspßr^atog äx^''

öXs^pioug aTiocfopds in Phrygien sein. Vielleicht ist dieser — nach den

Korybanten genannt? s. Bergk zu Alkman fr. 82 — nicht verschieden

von der Höhle in Hierapolis) ; vor Allem die Orakelhöhle im ÜXouxwvtov

zu Hierapolis in Phrygien (in die, ohne von den ausströmenden Dün-

sten getödtet zu werden, sich nur die Galli der Grossen Mutter, der

Matris Magnae sacerdos^ wagen konnten: Strabo 13, 629. 630. Plin. n.

h. 2, § 208). Sie befand sich unter einem Tempel des Apollo, ein rich-

tiges xaxaßdaiov q,bou, gläubigen xsxsXso^svot allenfalls zugänglich : s. den

sehr merkwürdigen Bericht des Damascius, V. Isid. p. 344^ 35—345":

27 Bk. (In Hierapolis Cult der Echidna: s. Gutschmid, Rhein. Mus. 19,

398 if. Auch dies ist ein chthonischer Cult : vspxepoj "ExtSva Eurip.

Phoen. 1023; Echidna unter den Schrecken des Hades: Aristoph. Ran.

473.) — Dies sind die mortifera in Äsia Plutonia, quae vidimus: Cic.

de divin. 1, § 79 (vgl. Galen. 3,540; 17, 1, 10). — Hadeseingänge hatte

man aber auch überall da, wo man die Höhle zeigte, durch die Ai'do-

neus, als er die Köre raubte, herauffuhr oder hinabfuhr. So bei Eleusis

(xo^t, Tcsp TiuXat, £10* 'At8ao h. Orph. 18, 15): Paus. 1, 38, 5; bei Kolonos

(Schol. Soph. O. C. 1590. 1593), bei Lerna (Paus. 2, 36, 7), bei Pheneos
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an's Licht gelangen konnten. Inmitten der Stadt Athen galt

•die Schlucht am Areopag als Sitz der Unterirdischen \ Am
deutlichsten war die, in den homerischen Gedichten voraus-

gesetzte Trennung der Lebenden von den Unterirdischen auf-

gehoben in Hermione. Dort lag hinter dem Tempel der

€hthonia ein heiliger Bezirk des Pluton, des Klymenos mit

-einer Schlucht, durch die einst Herakles den Kerberos herauf-

geholt hatte, und ein „ Acherusischer See"^. So nahe schien

das Reich der Seelen, dass ihren Todten die Hermionenser

den üblichen Fährgroschen für Charon, den Fergen der Unter-

welt, nicht mitgaben^: für sie, denen der Acheron im eigenen

«» Lande lag, gab es kein trennendes Gewässer zwischen der

Heimath der Lebenden und der Abgeschiedenen.

(ein xa<5|Aa §v KuXXr^vrj : Conon narrat. 15), wohl auch auf Kreta (vgl.

Bacchy). bei Schol. Hes. Theog. 914); bei Enna auf Sicilien (ein xä^lJ^«

xaxdY£tov: Diodor. 5, 3, 8; Cic. Verr. 4, § 107), bei Syracus an der Quelle

Kyane (Diod. 5, 4, 2); bei Kyzikos (Propert. 4, 22, 4).

^ Die Dejivai wohnen dort in dem xa^^P-* X^ovö^ (Burip. El. 1266 f.)

am Ostabhang des Hügels.

' Paus. 2, 35, 10. Der Tempelbezirk war ein Asylon. Phot. lex.

8. •Epjiiövrj; ßekk. anecd. 256, 15; Zenob. prov. 2, 22 (Aristoph. BaßuX.).

— Den Kerberos bringt Herakles zu Hermione ans Licht: Eurip, Herc.

für. 615. Einen Acheron, auch wohl eine 'Axepouotag Xi|jlvy], hatte man
auch in Thesprotien, Triphylien, bei Heraklea am Pontos, bei Cumae, bei

Cosentia in Bruttium. Alles Stätten alten Hadescultes und grosser Nähe

der Unterwelt.

• Strabo 8, 373 (das Gleiche berichtet Kallimachos fr. 110 von den

Einwohnern von AtyiaXög [wohl = Sikyon; dort Demetercult: Paus. 2,

11, 2. 3; vgl. 2, 5, 8. Hesych. in(oni<;- Ayjp.i^TTjp Ttapä S-.xuwvCo'.g], wo
ebenfalls ein xaxaßdaiov (^8ou war). — „Hermione* scheint eine Art von

appellativer Bedeutung gewonnen zu haben. In den Orphischen Argo-

nautica wird in den fabelhaften Nordwesten Europas, in die Nähe des

goldenströmenden Acheron eine Stadt Hermioneia verlegt, in der (wie

stets an den Rändern der olxoü|jievYj) wohnen yevYj StxaioxdxcDv dvO-pw/wov,

ofotv d7:ocpO-i|jievoi,g äveotg vauXoto x^Tuxxat u. s. w. (1135— 1147). Hier liegt

also Hermione unmittelbar an dem Lande der Seelen und der Seligkeit,

das den alten Einwohnern der peloponnesischen Stadt vielmehr im Be-

reich ihrer eigenen Heimath zu liegen schien. — Seltsam Hesych: 'E p-

jA i ö V Y) • xac -^ \ri\i-fizy]p xal ^ Köpr; Sv Ilupaxouoaic- Gab es auch dort

einen Ort Hermione? s. Lobeck, Paralip. 299.
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Wiclitiger als diese Näherrückung des dunklen Reiches

(dessen örtliche Fixirung doch zumeist der Phantasie überlassen

geblieben sein wird) ist, dass die Unterirdischen der Empfindung

wieder näher traten. Die Gedanken wenden, an so vielen Festen

und Gedenktagen, sich häufiger in's Jenseits hinüber; die Götter,

die dort herrschen, verlangen und lohnen die Verehrung des

Einzelnen wie der Stadt. Und im Gefolge der chthonischen

Götter, stets nahe mit ihnen verbunden, finden die Seelen der

Todten einen Cult, der in Vielem über die Sitte der homeri-

schen Zeit hinausgeht.
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II

Pflege und Verehrung der Todten.

Die nächste Verpflichtung der Ueberlebenden gegen den

Verstorbenen ist die, den Leib auf die übliche Weise zu be-

statten. Diese Zeit nimmt es hiermit ernster als die homeri-

sche : während bei Homer es vorkommt, dass im Kriege ge-

fallenen Feinden das Begräbnis versagt wird, gilt es jetzt als

eine religiöse Pflicht, die selten verletzt wird, die Leichen der

201 Feinde zur Bestattung auszuliefern. Vollends Angehörige der

eigenen Stadt der Grabesehren zu berauben, ist äusserster

Frevel ; man weiss, wie furchtbar an den Feldherren in der

Arginusenschlacht das aufgeregte Volk von Athen eine solche

Vernachlässigung rächte. Nichts entbindet den Sohn von der

Verpflichtung, den Vater zu bestatten und ihm die Grabes-

spenden zu widmen \ Entziehen sich dennoch die Angehörigen

dieser Pflicht, so gebietet in Athen dem Demarchen das Ge-

setz, für die Bestattung der Mitglieder seines Demos zu sorgen ^

* Der Sohn hat gegen den Vater, wenn dieser ihn zur Unzucht ver-

miethet, nicht mehr die Pflicht der Ernährung und Beherbergung im

Leben: dcTroö-av&vxa ö' auxöv ft-aTcxsTW xal xäXXa noizizoi xä vo|jii^ö[ieva. Solon.

Gesetz bei Aeschines, Timarch. 13.

» Deraosthenes 43, 57. 58.
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lieber das Gesetz liinaiis reicht die religiöse Anforderung. Bei

dem heiligen Ackerfeste der Demeter rief der Buzyges zu

Athen einen Fluch aus über die, welche einen Leichnam un-

bestattet liegen liessen ^. Was die chthonischen Götter so in

ihren Schutz stellten, ist nicht eine Maassregel der Gesundheits-

polizei; nicht dieser, sondern einzig den „ungeschriebenen

Satzungen" der Religion genügt Antigene, wenn sie die Leiche

des Bruders mit leichtem Staube bedeckt : schon die symbo-
lische Bestattung wendet den „Greuel" (otyoq) ab. Regungen

reiner Pietät mögen sich angeschlossen haben ; aber die eigent-

lich bestimmende Vorstellung war jene schon in der Ilias be-

gegnende ^, dass die Seele des Unbestatteten im Jenseits keine

Ruhe finde. Sie geht als Gespenst um, ihr Zorn trifft das

Land, in dem sie widerwillig festgehalten ist, so dass die Ver-

hinderung des Begräbnisses „schlimmer wird für die Hindernden

als für die des Begräbnisses nicht theilhaftig Gewordenen"^.

Hingerichtete Verbrecher wirft der Staat wohl unbestattet in

eine Grube *, Vaterlandsverräthern und Tempelräubern versagt

er die Bestattung in der Heimatherde ^ und das ist eine furcht- 202

' Schol. Soph. Antig. 255. Philo bei Euseb. pr. ev. 8, 358 D. 359 A.

S. Bernays Berichte der Berl. Akad. 1876, p. 604, 606 f.

2 IL 23, 71 ff.

* Isokvates 14, 55.

* Da ßdpa9-pov in Athen, den KataSag in Sparta. Doch wurde

oft die Leiche den Angehörigen ausgeliefert zur Bestattung, und über-

haupt sollte die Versagung der Bestattung jedenfalls nur eine temporäre

sein; es ist undenkbar, dass man die Leichen in freier Luft habe ver-

faulen lassen wollen.

5 Athenisches Gesetz: Xen. Hell. 1, 7, 22; allgemein griechisches

Recht wenigstens in Bezug auf Tempelräuber: Diodor. 16, 25. Beispiele

der Handhabung dieses Gesetzes aus dem 5. und 4. Jahrhundert bespricht

W. Vischer, Bhein. Mus. 20, 446 ff. — Selbstmördern wurden an einigen

Orten die Grabesehren vorenthalten (in Theben, auf Cypern), auch in

Athen bestand der Brauch, die Hand des Selbstmörders abzuhauen und
für sich zu bestatten (Äesch. Ktes. 244. Dies Strafe der auxoxetpsg. Er-

hungerung schien leidlicher und kam vielleicht darum so oft als Selbst-

mordart vor). S. Thalheim, Gr. Bechtsalt. p. 44 f. Vielleicht dass also

doch die, von den Aufgeklärten späterer Zeit durchaus nicht getheilten
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bare Strafe : "denn, wird auch der Verbannte in der Fremde
bestattet ^ so fehlt doch seiner Seele dort die dauernde Pflege,

wie sie, im Seelencult, nur die Familie ihren verstorbenen An-
gehörigen daheim widmet und nur an der Stelle, wo deren

Ueberreste ruhen, widmen kann^.

203 Was uns von einzelnen Gebräuchen der Bestattung be-

kannt ist, weicht in den Grundzügen von dem, was sich im
homerischen Zeitalter als durch den Glauben nicht mehr völlig

erklärte Sitte erhalten hatte, nicht wesentlich ab. Was uns

als neues entgegentritt, mag zumeist auch nur neubelebter ur-

alter Gebrauch sein. In einzelnen Zügen macht sich die Heilig-

keit des Actes deutlicher bemerkbar.

Der Leichnam wird, nachdem Auge und Mund von der

Hand des nächsten Verwandten geschlossen sind, von den Frauen

aus der Verwandtschaft gewaschen und gesalbt, in reine Ge-

religiösen Bedenken der Pytha.goreer (und Platoniker) gegen die Selbst-

befreiung aus einem unerträglich gewordenen Leben auf populärer Empfin-

dung und Glaubensweise beruhten. (Dass aber derLeiche des Selbstmörders

nur Begräbniss, nicht Verbrennung zugestanden werden dürfe, lässt sich

als alter Glaube nirgends nachweisen. Aias wurde nach der 'IXiaj \iiy.pd

nach seinem Selbstmord begraben, nicht verbrannt Öid x-yjv öpyi^v xoö ßaai-

Xiux; [fr. 3; Apollodor. bibl epit. 5, 7]: die Fabelei des Philostratus

{Heroic. p. 188, 30 ff. Kays.), dass Kalchas das Verbrennen von Selbst-

mördern für nicht boio^j erklärt habe, aus dem alten Gedicht abzuleiten

[mit Welcker, Kl. Sehr. 2, 291], haben wir gar keine Veranlassung.)

' Vgl. die Worte des Teles Tiepl cfUYfjg bei Stob. Flor. 40, 8 (I

p. 745, 17 ff. Hans.); auch das Wort des Krates Gyn. an Demetrius von

Phaleron, bei Plut. adul. et am. 28 p.^9 C/D. Beachtenswerth ist übri-

gens, dass im 4. und noch im 8. Jahrhundert eine Widerlegung der Mei-

nung : 6|jLü)g th TÖ in: gdvTjg Ta-^f^vai ovstSog noch nothwendig war. Später,

als der von den Cynikern (und nach ihrem Vorbild von Teles) gepredigte

Kosmopolitismus wirklich Gemeingut geworden war, schienen auch in

Schriften n&pi cpryyy]^ besondere Trostgründe gegen den Schmerz der Be-

erdigung in der Fremde nicht mehr nöthig zu sein, weder dem stoisiren-

den Musonius noch dem platonisirenden Plutarch. (Vgl. auch Philodem.

n. a-avdcTou p. 33. 84. Mekl

)

2 Dies ist der Grund, warum so vielfach die Gebeine oder die Asche

eines in der Fremde Gestorbenen von den Angehörigen eingeholt und

daheim beigesetzt worden sind. Beispiele bei Westermann zu Demosthen.

gegen Eubul. § 70 (vgl. noch Plutarch Phoc. 37).
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wänder gekleidet und zu feierliclier Ausstellung' im Inneren

des Hauses auf dem Lager gebettet. In Athen breitete man,

aus einem superstitiösen Grunde, der Leiche Origanon unter ^;

auch legte man ihr vier gebrochene Weinreben unter, wie denn

auch im Grabe der Leichnam auf Weinreben gebettet wurde ^

;

unter das Lager wurden Salbgefässe jener schlanken Bildung

gestellt, wie sie die Gräber so zahlreich zurückgegeben haben,

an die Thüre des Gemaches zur Reinigung der durch die An-

näherung an den Leichnam religiös Befleckten, wenn sie das

Haus wieder verlassen, ein Wassergefäss voll reinen, aus

fremdem Hause entlehnten Wassers^. Cypressenzweige, an der

^ Aristoph. Eccl. 1030. Origanon (Doste, weisser Thymian) hat

apotropäische Kraft; es verscheucht böse Geister. Die Alten wussten

von der Kraft dieser Pflanze Schlangen, Ameisen und anderes Ungeziefer

zu verscheuchen (Aristot. h. an. 4, 8 p. 534b, 22 [Plin. n. h. 10, 195];

Theophrast. Caus. Plant. 6. 5, 4 ; Dioscorid. mat. med. 3, 29 ; I p. 375

Spr., Geopon. 12, 19, 9; vgl. Nicolas ad Geopon. 13, 10, 5). Neuerer

Aberglaube verwendet sie, um Wichtel und Nixen, Hexen und Gespenster

fernzuhalten (Grimm, J). MytJiol* p. 1015; HI p. 471, n. 980). Legt

man Doste und Tarant den Wöchnerinnen bei, so können ihnen die Volande

und Gespenster nichts thun, „weil solche Kräuter diesen zuwider". (J.

Chr. Männlingen bei Alwin Schultz, Alltagsleben e. d. Frnu im 18. Jahrh.

p. 195 f.). Beide Wirkungen hängen zusammen. Durch scharfen Geruch

von Kräutern und verbrannten Stoffen werden so Schlangen wie nocentes

Spiritus, monstra noxia verscheucht: Pallad. de re rust. 1, 35 (p. 45 Bip.).

Die monstra noxia wohl eben, sofern sie in Gestalt von Schlangen oder

Insekten der Leiche sich nähern möchten (wie jenes Leichengespenst bei

Apuleius, met. 2, 25 sich als Wiesel gestaltet heranmacht und dort die

den Leichen gefährlichen versipelles, et aves et rursum canes et mures, immo

vero etiam muscas induunt: cap. 22). So ist auch das Origanon an der

Leiche ein kathartisches, d. h. unterirdische Geister verscheuchendes

Mittel.

* Aristoph. Eccles. 1031. Auf Weinreben lag in einzelnen der vor

Kurzem vor dem Dipylon zu Athen aufgedeckten Gräber der Leichnam.

Athen. Mitth. 1893 p. 165. 184. Ein superstitiöser Grund (wie deutlich

bei der Lagerung auf Olivenblättern: s. unten) ist auch hier voraus-

zusetzen, aber schwer nachweisbar (vgl. Fredrich, SarkophagStudien,

Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss. Phil. Gl. 1895, p. 18. 69; Anrieh, 1). gr.

Mysterienwesen 102, 3). Lustrale Wirkung scheint die a.\iiiBXoc, sonst

nicht zu haben.

3 X-q-Ku^oi, Touaxpaxov: Arist. ^ccZ. 1032 f.; X^P^^I^
^^'- cp^-txwv TioXat^
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HausthUr befestigt, deuten von Aussen Aengstlichen an, duss

204 eine Leiche drinnen ruhe^ Das Haujjt des Todten pflegte

man nach einer, dem Homer noch unbekannten Sitte mit

Kränzen und Bindt-n zu schmücken, wie es scheint zum Zeichen

der Ehrfurcht vor der höheren Weihe des nun Geschiedenen^.

Die Ausstellung der Leiche, einen ganzen Tag dauernd,

hatte gewiss nicht ursprünglich den Zweck einer öfl'entlichen

Leichenschau in polizeilichem Interesse, den ihr spätere Schrift-

steller zuschreiben^. An der aufgebahrten Leiche fand die

Eurip. Alcest. 98 ff. Das Gefäss hiess dpödvtov: Schol. Arist. EccL 1033;

Poll. 8, 65 (vgl. Phot. 346, 1: dpödcvtov). Es enthielt Wasser aus einem
ande ren Hause entliehen: Hesych. s. Sotpaxov (offenbar, weil das Wasser
des Hauses, in dem die Leiche ruht, für unrein galt. So wird z. B., wo
das Feuer »verunreinigt" ist, von fernher anderes geholt: Flut. Quaest.

Gr. 24; Ärislid. 20). Es reinigten sieh damit die das Haus wieder Ver-

lassenden :. Hesych. s. dpSdvta, s. tiyjy*^^"^? TrrjYalov ööwp. Ein Lorbeer-

zweig (als Sprengwedel, wie gewöhnlich bei Lustrationen) lag darin:

Schol. Eurip. Alcest. 98.

^ Serv. Aen. 3, 680 : apiid Atticos ftmestae dotnus huius (cupressi)

fronde velantur. Der Zweck mag gewesen sein, Abergläubische vor An-

näherung an das „unreine" Haus zu warnen (Art des 8stoi5ao[i(ov ist es

oOts iiiißf^vat, jjLvVip,aTt, oOts iTÜ vsxpöv oOx' ^ttI Xzyja iXO-sIv äO-öXy^oat,

Theophr. char. 16). Wenigstens wird dies als Grund für gleiche Sitte in

Rom angegeben: Serv. Aen. 3, 64; 4, 507.

' Bekränzung des Todten, später gewöhnliche Sitte, wird wohl zu-

erst erwähnt in der (freilich zeitlich unbestimmbaren) epischen 'AXxp,aia)v{g,

fr. 2 (p. 76 Kink.). Auf der Archemorosvase ist es ein Myrthenkranz,

den eine Frau dem Archemoros auf das Haupt zu setzen im Begriffe ist.

Die Myrthe ist den x^^viot heilig und daher sowohl den Mysten der De-

meter als den Todten der Myrthenkranz eigenthümlich (s. Apollodor. in

Schol. Arist. Ran. 330; Ister in Schol. Soph. 0. C. 681. Auch Grabmale

bekränzte, bepflanzte man vorzugsweise mit Myrthen. P^urip. El. 324. 512;

vgl. Theophrast. h. plant. 6, 8, 3; Virg. Aen. 3, 23. Nicht die Todten,

sondern ebenfalls die Gräber bekränzte man gern mit osXtvov, Eppich.

Plut. Timol 26; Sywp. 5, 3, 2; Diogenian. 8, 57 u. A. Vgl. oben p. 151, 5).

Die Bekränzung bedeutet stets eine Art der Heiligung irgend einem

Gotte. Nach TertuUian (de Corona militis 10) werden die Todten be-

kränzt, quoniam et ipsi idoln statim fiunt hahitu et cultu consecrationis.)

(Dies trift't den wahren Sinn jedenfalls eher als die Meinung des Schol.

Ar. Lys. 601 : oxecpavog kb'Zoxo -rolg vexpol^ wg töv ßiov ötyjYCDvioixsvots.)

* Plato, Leg. 12, 959 A. Poll. 3, 65. Noch um einen seltsamen

Grund vermehrt bei Photius s. TcpöO-eais.



— 221 —

Todten klage statt, und dieser Kaum zu j^eben war der Zweck

der Ausstellung. Die Sitte des altattischen Eupatridenstaates

hatte den Leichenpomp in jeder Hinsicht sehr hoch gesteigert,

einen ausschweifenden Seelencult genährt. Solo n's Gesetz-

gebung hatte solchen Ueberschwang vielfach zu beschränken

und zu mildern. So musste sie auch die Neigung, die Klage-

feier an der Leiche ungebührlich auszudehnen , eindämmen.

Nur die Weiber aus der nächsten Verwandtschaft, der allein

der Seelencult als Pflicht oblag, sollten theilnehmen^ die ge-

waltsamen Ausbrüche des Schmerzes, das Kratzen der Wangen, 205

das Schlagen der Brust und des Hauptes, wurden untersagt ^

ebenso das Anstimmen von „ Gedichten" ^ d. h. wohl förm-

lichen Leichengesängen, dergleichen Homer an Hektors Bahre

die Weiber vortragen lässt. Bei Gelegenheit einer Bestattung

die Todtenklage auf andere als den gerade Verstorbenen aus-

zudehnen, musste ausdrücklich verboten werden* Diese Verbote

^ Zulassung zur TtpoO-sacg der Leiche (und Leichenklage) wie zum

Leichenzug (der ly.cpopd) nur der Weiber aus der Verwandtschaft \iixp^

dcvsditöxYjTo^: Gesetz bei Demosth. 43, 62. 63, d. h. innerhalb der oL^x^oxeLoc,

der überhaupt allein der Seelencult jeder Art oblag. Nur diese Weiber

der Verwandtschaft sind durch den Todesfall lataivöiisvai (vgl. Herodot.

6, 58) : dies der Grund der Beschränkung nach der Leichenordnung von

Keos (Dittenb. Syll. 468, 25 ff.), die sogar innerhalb des Kreises der

Frauen der dy^taisia noch eine engere Auswahl vorschreibt. (Das Gesetz

redet von Z. 22: [x-yj bnoxid-iwcni etc. von der npö^-zo',:;, obwohl im Anfang

nur von der Ixcpopd die Rede gewesen war.)

^ diiux^'S xoTixojjLsvcov dcpsiXsv, Plut. Sölon. 21. — Die Demokrati-

sirung des Lebens mag in Attika, nach Solons Zeiten, solche Vorschriften,

die den Pomp der Leichenbegängnisse, wie sie die altadelige Zeit ge-

kannt hatte, einschränkten, wirksam zu machen gedient haben. Das xö-

TCTsa^at Itic ts9-vyjxöt[, scheint aber in üebung geblieben zu sein : Schlagen

des Hauptes bei der Leichenklage wird auf attischen Vasen (sog. Pro-

thesisvasen) gern abgebildet: z. B. Monum. delV instit. VIII 4. 5; III

60 u. a. (s. Benndorf, Griech. u. Sicil. Vasenb. 1).

^ TÖ ^pTjvs'iv 7i£uoiYj[ji£va Plut. Solou 21. Damit werden gemeint sein

vorbereitete, etwa bei eigenen ^py^vcov oo-^iaxai bestellte, nicht improvi-

sirte und wie unwillkürlich ausbrechende Klagelieder.

* Plut. Solon 21: xaL xö xwxostv dXXov Iv xacpatg Ixspwv dcpslXsv. Das

soll wohl bedeuten : Solon verbot, bei Bestattungen Anderer einen Änderen,
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galten wohl schon für die an der Begräbnisstelle Versammelten.

Schon yor dem Hinaustragen der Leiche zur Bestattung, noch

im Hause, Opferthiere zu schlachten, war alte Sitte ; es scheint,

dass auch dies Selon verbot \ So hatte auch in anderen

Staaten die Gesetzgebung die Neigung zu ausschweifender

Heftigkeit der Todtenklage einzudämmen ^ die im alten Griechen-

206 land so gut wie bei so vielen „Naturvölkern", bei denen sie

sich in voller Gewaltsamkeit austobt, nicht schlichter Pietät

und einfach menschlicher, zu Lärm und Ungestüm nie sonder-

lich aufgelegter Trauer entsprang, sondern dem alten Glauben,

dass der unsichtbar anwesenden Seele des Geschiedenen die

Ton dem gerade Begrabenen Verschiedenen, zu bejammern (ixdpwv nur der

Abwechslung wegen neben äXXov, völlig = aXXwv; wie bei attischen Au-

toren öfter: jiyj Tcpot§|jievov dXXov l-cspw ttjv ctXXaYYjv, Plato, Leg. 8, 849 E;

iTEpov — dXXov Isoer. 10, 36 u. a.). Die Neigung, bei einer Bestattung die

Klage auch auf andere Verstorbene auszudehnen, setzt auch das Verbot

in der Leichenordnung der Ttaxpta der Aaßudöat in Delphi (5./4. Jahrh.

vor Chr.) voraus {Bull. corr. hell. 1895 p. 11), Z. 39 ff.: -cwv 8s Ttpöoxa

xeO-vaxÖTWv §v xolg oafxdxsoot py; O-pyjvsIv |irj5' öxoxu^ev (bei der Bestattung

eines Anderen). Denkt an etwas dergleichen schon Homer: JläxpoxXov

itp6(?!aatv — T 302?
^ In alter Zeit war es in Athen Sitte Eepela Tcpoocpdcxxetv npö xy^g

ixcfopclC, also noch im Hause des Todten: [Plato] Minos 315 C. Ein

solches Opfer vor der ixcpopd (die erst v. 1261 ff. beschrieben wird) setzt

auch bei der Bestattung der im Meer Verstorbenen voraus Euripides,^

Hei. 1255: TipoocpdJ^sxai |iev cd\i(x, Tipöxa vspxepotg — (mit ungenauem Aus-

druck — denn das npö wird dann sinnlos — heisst Tcpoot^dyiov dann auch
das Opfer am Grabe : so auf der Kei'schen Ins. Dittenb. 468, 21 ; Tipöotpayiia

80: Eurip. Hecub. 41) Flut. {Solon 21 j von Solon : iwccyt^ei^ Ss ßouv oöx elaoev.

Vermuthlich verbot Solon das Stieropfer vor der Ixcpopd: denn auf ein

solches Verbot scheint ja der Verf. des piaton. Minos anspielen zu wollen.

* Die solonischen Einschränkungen, sagt Plutarch (Solon 21) seien

grössten Theils auch in „unsere" (die böotischen) vö|iot aufgenommen (wie

denn, nach Cicero's unanfechtbarem Zeugniss, Solons Leichenordnungen,

eisdem prope verbis in die zehnte der zwölf Tafeln von den Decemviri

aufgenommen worden sind). Einschränkung der Trauerfeierlichkeiten in

Sparta : Plut. Lyc. 27 (daraus Instit. Lncon. 238 D), in Syrakus durch Gelon

:

Diodor. 11, 38, 2; vgl. .Charondas», Stob. Flor. 44,40 (II p. 183, 13 ff.

Mein.) ; für ihre Angehörigen schränkt sie einigermassen ein (gegen Anfang

des 4. Jahrh. vor Chr.) die Traxpia der Aaßüdöai in Delphi auf ihrem, im
Bull, de corr. hell. 1895 p. 9 ff*, edirten xeÖ-[i6g.
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heftigsten Aenssernngen des Schmerzes um seinen Verlust die

liebsten seien ^. Die heftige Klage gehört bereits zum C u 1

1

der abgeschiedenen Seele. Die Einschränkung des herkömm-

lichen Jammergeschreies mag sich ihrerseits — wenigstens so-

weit sie wirksam wurde — auch nicht allein auf rationelle

Erwägungen (die in solchen Angelegenheiten wenig fruchten),

sondern ebenfalls auf superstitiös- religiöse Gründe gestützt

haben ^.

Die Ausstellung der Leiche scheint durchweg nur einen

Tag gedauert zu haben ^. Am frühen Morgen des dritten

* Ganz naiv äussert sich die solchen gewaltsamen Klagen, Selbst-

verletzungen und anderen heftigen Schmerzensäusserungen an der Leiche

zu Grunde liegende Vorstellung, wenn z. B. auf Tahiti die, welche sich

bei der Trauer selbst verwundeten, dabei „die Seele des Verstorbenen

anriefen, damit sie ihre Anhänglichkeit sehe" (Ratzel, Völkerkunde 2,-337 f.).

— Vgl. Waitz-Gerland, Anthropol. 6, 402.

2 Es ist eine sehr alte, bei vielen Völkern verbreitete Vorstellung,

dass allzu heftige Klage um einen Todten dessen Ruhe störe, so dass er

wiederkehrt. S. Mannhardt, Götter der deutschen Völker (1860) p. 290 (für

Deutschland im besonderen vgl. Wuttke, Deutsch. Volksabergh^, § 728, p. 431

;

Rochholz, D. Glaube u. Brauch 1, 207). Aehnlicher griechischer Volks-

glaube wird angedeutet bei Lucian, de luctu 24 (wobei die späte Zeit des

Zeugen nicht gegen das Alter des Glaubens spricht). Zu den allzu lange

klagenden Hinterbliebenen wird gesagt: Mxpt' xiwoi; ö§upö{X£0-a; eaoov dva-

TiaöaaaO-at zobg toö [laxaptoi) SaciJLovag. — Bei Plato, Menex. 248 B sagen

die Todten: Ssöjis^a Tiaxspcov xal [XYjxspwv slSsvat, 6xt ob •S-pyjvoövxsg obbk

dXocpup6[jLSvo!. fjfJLag -^[xiv {idXtaxa xaptoövxai (also dem To dten wollte man,
nach gewöhnlicher Ansicht auch in Griechenland, mit der heftigen Klage
eine Liebe thun: s. d. vorhergehende Bemerkung), dXXdc oöxws

d X a p t o X o t efsv dv jidcXtaxa. Denn, nach „Charondas", Stob. flor. 44, 40

(p. 183, 15) dxapiaxia icxi Tcpög §a{[jLOvag x^°^^°'^S Xütiyj uTiep xö

p-expov yiyvofxsvY].

' ixcpspstv xöv öcTroO-avövxa zri uoxzpcäof. f äv npoO-övxai, Tiplv yJXiov

l^sxstv: Selon. Gesetz bei Demosth. 43, 62; vgl. Antiph. de chor. 34.

Klearch bei Proclus ad Plat. Remp., p. 63, 6 Seh.: Kleonymos in Athen
xsO-vdvat Sögac; xptxifjg -^[iepag oöoTjg xaxd xöv vöjjlov TipouxeO-yj, d. h. es war
am Morgen des 3. Tages, unmittelbar vor der Ixcpopd, die TcpöO-eatg hatte

den 2. Tag ausgefüllt („ganz anders" Maass, Orpheus [1895] p. 232, 46,

aber schwerlich richtiger. Dass ein xeO-vdvat, Sögag, also der Umgebung
todt zu sein Scheinender von eben dieser Umgebung als nur scheintodt —
was er thatsächlich war — erkannt und demgemäss behandelt worden
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207 Tages * nach dem Tode wurde die Leiche mitsammt dem Lager,

auf dem sie gebettet war, aus dem Hause «»etragen. Zu grossem

Prunke der Ausstattung des Leichenzuges mussten hier und

da die Gesetze steuern *. Wie feierlich und glanzvoll in der

Zeit der alten Adelsherrschaft auch dieser Theil des Todten-

cultus sich gestaltete, kann uns, wenn sie nur irgend der Wirk-

lichkeit entspricht, die Darstellung eines Leichenzuges auf einer

der hochalterthOmlichen „Dipylonvasen** lehren. Hier ist die

Leiche auf einem von zwei Pferden gezogenen Wagen hoch

aufgebahrt, Männer mit Schwertern an der Seite, eine ganze

Schaar wehklagend das Haupt schlagender Weiber folgt. In

Athen beschränkte das Gesetz wenigstens für Weiber die

Leichenfolge auf die Nächstverwandten (bis in's dritte Glied);

Männer, den Weibern vorangehend, scheinen ohne solche Ein-

schränkung zugelassen worden zu sein *. In Athen scheint

sei, hat wohl wenig Einleuchtendes). Ebenso in der analogen Geschichte

von Thespesios von Soli, Plutarch de sera mim. vind. 22 p. 563 D: xpixaloj,

rfiri Tiepi Tdg xacpag aOtctg, dvr^vsyxe (Philostiat. V. Apoll. 3, 38 p. 114, 28

Ks, : die Frau des eben verstorbenen Mannes uspl xyjv euvyjv ößptoe, xpt-

xatou X6t|iEvou [xoö dvöpög, seil.] '^ol^t^^zIocil Sxeptp: d. h. unmittelbar vor

der iv.'fop6i^ noch bei Anwesenheit des Verstorbenen im Hause). Gleiche

Sitte vnrd für die Griechen auf Cypern vorausgesetzt bei Anton. Lib. 39,

p. 235, 21 West.: "rjp-epq: xpix>j xö awjjLa Tcpo7,v£Yxav eli; ijjLcpaveg (eig xoi)H'4;av^g?)

oi Tipooy^xovxeg. Auch nach Piatons Bestimmung Leg. 12, 959 A soll statt-

finden xptxata Ttpög xö jxv^jjia Ixcpopä.

^ Vor Sonnenaufgang: Demosth. 43, 62 (ausdrücklich eingeschärft

durch Gesetz des Demetrius Phal. : Cic. leg. 2, 66). Dagegen galt es als

schimpflich, noch während der Nacht begraben zu werden: y] xaxög xaxög

xa^y^oYi, vuxxög oOx iv "yjiiepcf Eurip. Troad. 448.

^ So namentlich die Leichenordnung von Keos, Dittenb. Syll. 468;

vgl. Plut. Solon 21; Bergk, Rhein. Mus. 15, 468. Leichenordnung der

Labyaden (Delphi) Z. 29 f.: oxpöJ|ia öe dv uTioßaXexü) xal Tioixei^dXatov sv

uoxiO-dxü) (dem Todten).

* Abgebildet Monum. d. inst. IX 39.

* Das Gesetz bei Demosth. 43, 62 (vgl. 64) giebt Beschränkungen

bei der Leichenfolge nur für Weiber (und auch da nur für solche unter

60 Jahren) an; Männer scheinen demnach promiscue zugelassen worden

zu sein. Es heisst auch bei Plut. Solon 21, bei der Ixxo|ii8t^ habe Solon

nicht verboten iiC öCkXtxpia. jivy^|iaxa ßaöi^eiv — nämlich den Männern,

muss man denken. Die Männer gingen im Zuge voran, die Weiber
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ein Gefolge gemietlieter karischer Weiber und Männer, die

ihre heimischen Trauerweisen anstimmten, nicht verboten ge-

wesen zu sein \ Auf Keos und anderswo schreiben Gesetze 208

schweigenden Zug zum Grabe vor 2. Im Ganzen war, in der

Beschränkung eng bürgerlichen Lebens, „das Wilde, Barba-

rische" ^ der Trauerbezeigungen, das in früheren Zeiten vor-

geherrscht haben soll, zu einer massigen Symbolik abgedämpft,

lieber die Einzelheiten der Bestattung sind wir ungenügend

unterrichtet. Gelegentliche Aussagen der Schriftsteller lassen

erkennen, was auch die Gräberfunde in griechischen Land-

schaften bestätigen, dass neben der in homerischer Zeit allein

üblichen Verbrennung auch die ältere Sitte, die Leichen un-

verbrannt beizusetzen, in Uebung blieb *. Der Leib sollte

folgten: Demosth. 43, 62. Ebenso offenbar in Keos: Dittenb. 468, 19. 20.

— Pittakos (als Aesymnet in Mitylene) verbot völlig accedere qiiemqiiam

in funus aliorum. Cic. de leg. 2, § 65. Leichenordnung der Labyaden
(Delphi) Z. 42 ff,: von der Beisetzung dwiiev /-oixaSs ixaaxov, Ix^^ öixsaxicDv

xai TtaxpaSsXcpswv %al usvO-spwv xrjy,y6v()Dv xal yaixßpwv (also den Ascendenten

und Descendenten des Verstorbenen je im nächsten Glied).

1 Als bestehende Sitte erwähnt dies Plato, Leg. 7, 800 E. Vgl. dort

die Schol., Hesych. s. Kaptvai. Menander KaptvY], Com. Mein. 4, p. 144

(Karisch-phrygische Trauerflöten: Ath. 4, 174 F; Pollux 4, 75. 79).

2 Tov ^avövxa 8s cpepev xaxaxsxaXujiixsvov ohütz% iisxp- ^tiI tö a^|xa.

Dittenb. Syll. 468, 11. Leichenordnung der Labyaden (Delphi) Z. 40 ff.

:

TÖv 8s vsxpöv xsxaXuiJ-jisvov cpspsxoo aty^, xtjv xaTg oxpocpatg („ an den Strassen-

biegungen") \iy\ xaxxi^svxwv ixvjSaiasl, |jlvj8' öxoxo^övxojv £x^°S "^"^S foivlot-q,

TipCy x' ^Tcl xö oa[ia l'xwvxi • xyjvsl 8' svixyoc, saxto xxX. (das Letzte noch nicht

glaublich erklärt).

^ Solon milderte (angeblich unter dem Einfluss des Epimenides)

bei den Leichenfeiern xö axXvjpöv xal xö ßapßaptxöv tp ouvzixo'no Trpöxspov

a[ TiXsTaxai yuvatxsg. Plut. Sol. 12.

* Unter den von Becker, Charikles ^ 3, 98 ff. besprochenen Aus-

sagen einzelner Schriftsteller seit dem 5. Jahrhundert sprechen für B e-

graben als herrschende Sitte wesentlich nur Plut. Sol. 21: oux elaasv

(Solon) auvxtO-svat tiXsov [[laxicov xpitov, Plut. Xi/CMf^. 27: auvO-ccTtxstv

OöSsv slaasv (Lykurg), dXXa ^v cpoivi,xt8i. xal cpoXXoig IXaiag O-svxsg xö awfjia

nspieaxsXXov ; vgl. Thucyd. 1, 134, 4. V e r b r e n n e n als das lieblichere

setzt dagegen für Athen (im 4. Jahrh.) voraus Isaeus 4, 19 : oux' sx au a s v

oi)x' (boxoXöyvjasv, ebenso (im 3. Jahrh.) das Testament des Peripatetikers

Lykon (Laert. 5, 70) : Ttspl 6s x^q, äxccopag %al x a u a s cd g iKijxsX'yjO-T^xwaav

Rohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 15
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nicht spurlos vernichtet werden. Aus der Asche des Scheiter-

haufens sammelt der Sohn sorgfältig die Reste der Gebeine

209 des Vaters \ um sie in einer Urne oder Kiste beizusetzen.

Bleibt der Leib unverbrannt, so wird er nach einer, deutlich

als aus der Fremde lierübergenommen sich verrathenden Sitte

in Särgen aus Tbon oder Holz geborgen^ oder auch avoIiI (und

das wird der ältere, einheimisch griechische Brauch sein) ohne

Sarg in die Erde versenkt und auf eine Blätterlage gebettet*,

xtX. (vgl. auch Teles bei Stob. flor. 40, 8; I p. 747, 5 H..: Tt Stacpäpst oito

Tcupög xaxaxauO-f/^at — dies wird hier als griechi seh e Bestattungsweise

vorausgesetzt). — Die vor dem Dipylon in Athen kürzlich aufgedeckten

Gräber zeigen in ältester Zeit die Todten fast ausnahmslos begraben (ohne

Sarg); die folgenden Zeiten (bis in's 6. Jahih.) verbrannten zumeist ihre

Todten, später scheint Begraben häufiger geworden zu sein (s, den Bericht

von Brückner und Pernice über die Ausgrabungen vor dem Dipylon,

Athen. Mittheil. 1893 p. 73—191). So herrschte denn in Attika in spä-

teren Zeiten das Begraben vor (L. Ross, Archaeol. Aufs. 1, 23), ebenso,

wesentlich wohl weil es billiger war als das Verbrennen, in anderen

Gegenden Griechenlands (einige Nachweisungen im Bull. corr. hell 1895

p. 144, 2).

1 waxoXoYYjasv, Tsaeus 4, 19.

* Die Sitte der ky.^opi auf offener xXivyj reimt sich nicht mit der

Absicht, den Leib des Todten in einen Sarg zu legen, sondern hat offen-

bar zur Voraussetzung, dass man draussen den Leichnam entweder un-

verkapselt in die Erde legen oder ihn verbrennen werde. Die (wohl aus

dem Orient entlehnte) Sitte der Einsargung hat sich dann angeschlossen,

ist aber mit den altüberlieferten Sitten bei der S % cp o p d nie recht in's

Gleiche gesetzt worden.

* Eingrabung ohne Sarg war üblich in den Gräbern der „myke-

näischen" Periode; desgleichen in denen aus Attika's ältester Zeit. Und
nur Beibehaltung dieser alten Sitte war es, wenn die Spartaner iv cpo-.vt-

xiöi xai rpbXlo'.Q iXaCag ^£vx£5 x6 owjia Tisp'.daxsXXov (bestatteten) : Plut.

Lycurg. 27. Hier zeigt alles das Festhalten an uraltem Brauch. Die Leichen

werden, nach ältester Sitte, beigesetzt, nicht verbrannt. Sie werden um-

hüllt mit einem Purpurtuch. Purpurfarbe ist sonst in Sparta den Kriegs-

und Festgewändern eigen (Müller, I>omr 2, 248); hier ist sie im chtho-

nischen Dienst angewandt, l^^i y^P '^^''* "^^ uopcpupoöv XP^M-* aujiTid-

O-eiav Tipög t6v O^dvaxov, sagt ganz richtig Artemidor. onirocr. 1, 77 p. 70,

11 H. Schwerlich kommt dies daher, weil das Blut rothe Farbe hat: sowenig -

wie deswegen Ttop^Opsog 0-dvaxog gesagt wird. So werden aber schon 11,

24, 796 Hektors Gebeine Tiupcpüpdotc niTzkoioi umhüllt (die verbrannten

Gebeine statt des ganzen Leibes; deutlich ein Rudiment älterer Sitte, die
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oder, wo es die Bodenbeschaffenheit zuliess, in Felskammern

frei auf ein steinernes Lager gelegt ^

Der frei gewordenen Seele bleibt ein Haft an dem Reste

des Leibes, den sie einst bewohnt. Ihr zum Gebrauch und

zur Ergötzung ist, wenn auch längst nicht mehr ihr gesammter

Besitz (wie wohl ehedem), doch vielfacher Vorrath an Ge-

schirr und Geräth dem Leichnam beigegeben, dergleichen uns

geöffnete Gräber wiedergeschenkt haben ^. Aber auf eine Ewig- 210

sich in Sparta unversehrt erhalten hatte. Aehnliches II. 23, 254. Und so

sind z. B. in den Gräbern vor dem Dipylon zu Athen verbrannte Gebeine

in ein Tuch gehüllt gefunden worden: Athen. Mitth. 18, 160—161. 185).

Das Haupt des ermordeten Bruders 9 i v t, x t 5 i sxaXucjjaxyjv xal i0a'4;dx7jv

die zwei anderen Kabiren, nach der heiligen Sage bei Clemens AI. protr.

12 C. Die Purpurfarbe hat noch mehrfach bei chthonischem Cult eine

Stelle : wie bei jenen feierlichen dpa(, die eine Auslieferung an die Unter-

irdischen bedeuten, bei [Lysias] 6, 51 ; bei den Heroenopfern in Plataeae:

Plut. Aristid. 21 ; bei der Einholung der Gebeine des Rhesos (oben

p. 161,2): Polyaen. 6, 53; beim Eumenidenopfer: Aesch. Eiim. 1028. ~ Die

Beisetzung in Blättern hielten, als alte Sitte, auch die Pythagoreer fest:

sie bestatteten (ohne Verbrennung: Jamblich. F. Pyth, 154) ihre Todten
in myrti et oleae et populi nigrae (lauter den x^övtot geweihte Bäume)
foliis (Plin. n. h. 35, 160). In Athen fand in den Gräbern vor dem
melitischen Thore Fauvel (bei Ross, Arcli. Aufs. 1, 31) le squelette couche

sur iin lit epais de feuiUes d'olivier encore en etat de hraler. (Olivenkerne

in mykenischen Gräbern: Tsundas, 'EcpYj^i. ctpx- 1888 p. 136; 1889,

p. 152.)

^ So wird es beschrieben in dem Briefe des Hipparch bei Phlegon

mirdb. 1, ähnlich Xenoph. Ephes. 3, 7, 4 (S. meinen Griech. Iloman,

p. 391 A. 2). Beisetzung auf solchen steinernen xXivat verlangt auch Plato

für seine Euthynen {Leg. 12, 947 D). Und in dieser Weise wurden wohl

die Leichen gebettet in den mit einzelnen Lagern versehenen Felsgrab-

kammern, wie sie z. B. auf Rhodos, auf Kos gefunden sind (s. Ross,

Arcli. Aufs. 2, 384 ff., 392). Vgl. namentlich die Beschreibungen von
Heuzey, Mission nrcheol de Macedoine (Texte), p. 257 ff. (1876). Es ist

die in Etrurien (nach griechischem Vorbild?) üblich gewordene Art der

Bestattung: dort hat man mehrfach Skelette frei auf gemauerten Betten

ixi den Grabkammern liegend gefunden.

2 Als ob der Todte noch nicht ganz dahin wäre, xal ÖTcXa xal oxsurj

xal tjidTta auvT^-ö-T] xolg tsO-vtjxooiv auvöaKxovxss y;Siov s^ouatv. Plut. ne p. q.

siiav. V. s. Ep. 26 p. 1104 D. Beschränkendes Gesetz der Labyaden in

Delphi (Z. 19 ff.) Sä' 6 xe^\i,öc, rcsp xwv Ivxo^yjxwv [xr] tiXsov tisvxe xal

xpiäxovxa öpaxiJLav IvO-ejJisv, jiigxs TtpidtJLSVov \xr,ZB ^oixtü.

15*
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keit solches Schattenlebens dachten die Griechen nicht hinaus.

Aengstliche Veranstaltungen zur dauernden Erhaltung der

Leichen, durch Einbalsamirung und ähnliche Mittel, wie sie

an einzelnen Leichen der mykenäischen Schachtgräber ange-

wendet worden sind \ waren in diesen späteren Zeiten nur

noch, als eine AlterthUmlichkeit, bei der Beerdigung der spar-

tanischen Könige üblich.

2.

Ist der Leib bestattet, so ist die Psyche des Verstorbenen

in die Schaar der unsichtbaren Wesen, der „besseren und

höheren" 2^ eingetreten. Dieser Glaube, der dem Aristoteles

seit undenklicher Vorzeit unter den Griechen lebendig zu sein

schien, tritt in dem Gült dieser nachhomerischen Jahrhunderte

aus der Trübung, die ihn in homerischer Zeit verhüllt hatte,

völlig deutlich hervor. Die Seele des Verstorbenen hat ihre

besondere Cultgemeinde , die sich naturgemäss aus dessen

Nachkommen und Familie zusammensetzt und auf diese sich

beschränkt. Es hatte sich die Erinnerung an eine älteste Zeit

erhalten, in welcher der Todte im Inneren seines Hauses, der

nächsten Stätte seines Cultes, beigesetzt wurde ^. Das muss

1 Heibig. D. Emn. Epos 41.

* ßeXTtovsg xal xpetxxoveg. Aristoteles im Dial. Eudemos, bei Plut.

COM«, ad Apoll. 27.

^ [Plato] Minos 315 D. Hieran zu zweifeln, ist leere Willkür; man
kann nicht einmal vorbringen, was gegen die gleiche auf Rom bezügliche

Nachricht (bei Servius ad Aen. 5, 64; 6, 152) eingewendet zu werden

pflegt: dass mit dieser Erzählung nur das Entstehen des häuslichen Laren-

dienstea erklärt werden solle. Denn eben dieser Dienst fehlte den Grie-

chen, oder war doch so verdunkelt, dass um seinetwillen sicherlich keine

hypothetische Begründung erfunden wurde. — Neben dem Heerde und

Altar der Hestia wird die älteste Ruhestätte des Familienhauptes ge-

wesen sein. Als die Gattin des Phokion dessen Leib in der Fremde

hatte verbrennen lassen, ivO-£|j.svY] t^j xoXtkj) töc öoxöL y.cu xojxiaaaa vuxxcop

elg xrjv oixiav y.axwpuge Trapa xyjv §axtav. Plut. Phoc. 37. — Irrig glaubte

man in den merkwürdigen Felsgräbern im Gebiet der Pnyx zu Athen

solche, im Inneren der Häuser liegende Gräber aufgefunden zu haben.

S. Milchhöfer, in Baumeisters Denkm. 153 b.
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einer Zeit ganz natürlich erschienen sein, die von dem später 211

bis zur Peinlichkeit ausgebildeten Begriff der ritualen „Rein-

heit" noch nicht viel wusste: denn dass etwa der Grieche, wie es

viele „Naturvölker", bei denen die gleiche Sitte des Begräbnisses

der Todten in der eigenen Hütte herrscht, machen, das un-

heimlich gewordene Haus nun geräumt und dem Geiste des

darin Begrabenen zu ausschliesslichem Besitz überlassen hätte \

haben wir keinen Grund zu glauben. Wenigstens innerhalb

der Stadt die Todten zu begraben, fand man auch später in

einigen dorischen Städten unbedenklich 2. Auch wo aus reli-

giöser Bedenklichkeit und aus Gründen bürgerlicher Zweck-

mässigkeit die Gräber vor die Mauern der Stadt verwiesen

waren, hielt die Familie ihre Gräber beisammen, oft in weit-

läuftigen, ummauerten Bezirken^; wo ein ländliches Grundstück

* So machen es die Einwohner von Neuseeland, (5ie Eskimos u. s. w.

(vgl. Lubbock, Prehistoric times p. 465; 511 etc.).

2 So in Sparta und Tarent. S. Becker, Charildes^ 3, 105. Wären
aber jene vom Blitz erschlagenen und dann iipb xöv O-upwv ihrer Häuser

bestatteten und durch ax'^Xat geehrten Tarentiner, von denen Klearch bei

Athen. 12, 522 F erzählt, wirklich die Frevler gewesen, als welche die

Legende sie erscheinen lässt, so wäre ohne Zweifel auch in Tarent solches

Begräbniss im Innern der Stadt, und gar, wie sonst nur Heroen geschieht

(3. oben p. 197, 2), an den Hausthüren ihnen nicht gewährt worden.

Dieses Bedenken zu beseitigen durch gewaltsame Aenderung des: Tipo

xü)v ^upwv in: Tcpö xwv iiuXwv macht, wie leicht zu ersehen, schon das

voranstehende Ixccatv] xwv oixttöv Saoug xxX. unmöglich. Die Legende wird

unwahr sein, und jene StößXvjxot (denen man, als Heroen, keine Todten-

klage und gewöhnliche ^oäg gewidmet zu haben scheint) zu den durch

ihren Blitztod vielmehr Geehrten und Erhöheten (s. oben p. 142, 1) gehört

haben. So werden auch die von Becker a. a. 0. erwähnten Gräber auf

dem Markt zu Megara Heroengräber gewesen sein. S. oben p. 182, 2-

[n der Anlegung von Heroengräbern in Mitten der Städte, auf dem
Marktplatz u. s. w. (vgl. p. 159 f.) zeigt sich recht handgreiflich der

AVesensunterschied, den man zwischen Heroen und Todten gewöhnlicher

Art festsetzte.

^ Das \iyfi\iOL xotvöv uöcat xoTg &nb BouasXou yevoiJLsvoiiS war ein iioXbc,

-6tio£ TTsp'.ßsßXYjiJisvog, öaixsp Ol &p-/o(Xoi lvö|j,i^ov. Demosth. 43, 79. Die

ßuseliden bildeten nicht etwa ein yi'/oc,, sondern eine Gruppe von fünf

durch nachweisliche Verwandtschaft verbundenen oly.01. Grabgemeinschaft

der Genossen eines ysvos im staatsrechtlichen Sinne bestand nicht mehr
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Farailienbesitz war, unischloss dieses auch die (iräber der

Vorfahren *.

212 Wo es auch lag, das Grab war heilig, als die Stätte, an

der die Nachkommen den Seelen der voran «gegangenen Familien-

mitglieder Pflege und Verehrung widmeten. Die Grabsäule

bezeichnete die Heiligkeit des Ortes 2; ßaumpflanzungen, bis-

weilen ganze Haine, die das Grab (gleich so vielen Altären und

Tempeln der Götter) umgaben ', sollten den Seelchen als Lust-

ort dienen *.

(s. Meier, de gentil. Att. 33; Dittenberger, Hermes 20, 4). Familiengräber

waren auch die Kiiiwvsia nvT^iiaia (Plut. Cim. 4, Marcellin. v. Thuc. 17,

Plut. X orat. p. 838 B). Man hielt aus den verständlichsten Gründen
darauf, dass kein der Familie Fremder in dem Familiengrabc Aufnahme
fand: aber, wie später auf Grabschriften so häufig Strafbestimmungen
das Beisetzen Fremder verhindern sollen, so musste schon Solon in

Bezug auf die Gräber verordnen, ne quis alienum inferat. Cic. de leg.

2, § 64.

' Der bei Demosthenes 55, 13 ff. Redende spricht von uaXaia |xvr,-

[laxa der TcpÖYovot der früheren Besitzer seines x^JP^o'^ (Landgutes). Und
diese Sitte, auf dem eigenen Besitz die Todten der Familie zu begraben

xal ToTg dcXXotj x^^P^o^C au|ißeßrjx£. Den Timarchos bittet seine Mutter.

xb 'AXwTtexTQa'. x^^P^^"^ (11—12 Stadien vor der Stadtmauer gelegen) § v x a-

<p -^ V a t ÖTCoXiTcelv aux^ (dennoch verkauft er es) : Aeschin. g. Tim. § 99.

In Ostattika Beispiele ummauerter Familiengrabstätten mit vielen Grab-

stellen: Beiger, Die myken. LocaJsage von den Gräbern Agamemnons u.

d. Seinen (Progr., Berlin 1893) p. 40. 42. In dieser Weise die Familien-

gräber auf dem eigenen Grund und Boden zusammenzuhalten, war all-

gemeiner Gebrauch, der an die älteste Sitte, den Hausherrn im eigenen

Hause zu begraben, nahe genug heran kommt. — Bei Plut. Aristid. 1

erwähnt Demetrius Phal. ein in Phaleron gelegenes 'ApiaxsiÖo'j x^P^^'^» ^'•'

q) xiO-aTixat.

* Beschränkung des eingerissenen Luxus in Grabsäulen in Athen

durch Demetrius von Phaleron : Cic. de leg. 2, 66. (Strafansetzungen, et

x:g xa ^a.[KXYj fi i7ri]axa|xa Icpiax^ xxX. in einem Gesetz aus Ni^yros [Berl.

Philol. Wochenschr. 1896 p. 190. 420] beziehen sich aber jedenfalls nicht

auf ein allgemeines Verbot, Grabsteine zu setzen.)

' Vgl. Curtius, Zur Gesch. des Wegehaus hei d. Gr. p. 262.

* Nemora aptabant sepulcris, ut in amoenitate animae forcnt post

vitam. Serv. Virg. Aen. 5, 760. In lucis hahitant mnnes piorum. Id.

Aen. 3, 302; vgl. dens. zu Aen. 1, 441; 6, 673. Mein Grab, sagt der

Todte, liegt in einem von Vögeln belebten Haine, öcppa xal slv "AI'Sl xepTivöv

=Xot|A'. zör.ov. Kaib. epigr. lap. 546, 5—14.
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Die Opferj]jaben begannen wohl meistens gleich bei der

Bestattung. Hierbei Spendegüsse aus Wein, Gel und Honig

darzubringen, mag allgemein üblich gewesen sein^ Blutige

Opfer, wie sie bei Homer am Scheiterhaufen des Patroklos,

auch des Achill, dargebracht werden, können in älterer Zeit

nicht ungewöhnlich gewesen sein. Solon verbot ausdrücklich,

ein Rind am Grabe zu opfern ^, in Keos wird ebenso aus-

drücklich durch das Gesetz gestattet, bei der Bestattung „ein

Voropfeiv darzubringen, nach Vätersitte "^. — Von der Bestat-

tungsfeier zurückgekehrt, begehen die Familienangehörigen,

nachdem sie sich einer religiösen Reinigung * unterzogen haben,

bekränzt (während sie vorher der Bekränzung sich enthalten

hatten) ^ das Leichenmahl ^. Auch dies war ein Theil des 2i3

Seelencultes. Die Seele des Verstorbenen galt als anwesend,

ja als der Gastgeber'; Scheu vor dem unsichtbar Theilnehmen-

den war es, welche die Sitte eingab, nur lobpreisend seiner bei

1 Vgl. die Ins. von Keos, Dittenb. 468, 8. 9. Eurip. Iph. Taur.

683 ff.

2 ivayt^siv 8s ^ou'j .oby. eioLosv. Plut. SoL 21.

^ Ttpoacpayiq) (bei der Bestattung) XP^'^^^'-^ xatä xa TiäxpLa. Dittenb.

Syll. 468, 13. Im Allgemeinen sind aber blutige Opfer am Grabe von

Privatpersonen mit der Zeit immer seltener geworden. S. Stengel, Chthon.

IL TodiencuU 430 f.

* S. namentlich die Ins. von Keos, Z. 15 ff., 30. Die nach alt-

athenischer Sitte zugezogenen ^yx^'^P^^'^P^^''- ([Pl^to] Minos 315 C) scheinen

Weiber gewesen zu sein, die mit dem in Töpfen aufgefangenen Blut der

Opferthiere die |xtaivö|isvot reinigten. Der Name selbst lässt dies ver-

muthen, auch kommt unter anderen, sicher verkehrten Erklärungen bei

den Scholiasten zu Min. 1. 1. auch eine auf diesen Sinn führende vor

(anders Schol. Ar. Vesp. 289).

^ Tispl xd Tcsv8-7j — 6|i07rad-£ic)c xöö xsxpivjxc/xoc; y.oXoßou|j-sv r^ixag auxoug

tI x£ xoup^ xwv xpi^wv xai xr^ xwv axscfdvwv dcpaipsasi. Aristot, /)'. 108.

^ 7i£pt§et7tvov. Ein solches als überall üblich vorausgesetzt bei

Aeneas Tact. 10, 5. Dies Mahl der Angehörigen (nur sie sind zu-

gelassen : Demosth. 43, 62) meint auch wohl Heracl. Pont, polit. 80, 2:

Tcapd xolg Aöjcpoi^ öSupsO'B-ai oux saxtv itzi xolg xeXeuxVjaaaiv, aXV iixetSdv

^xxojj-iawatv eutoxoövxa'..

''

fi 'jTioboyji yivsxa'. unb xoö aTtoO-avövxog i\rtemidor. onirocr. p, 271,

10 H.
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dem Mahle zu gedenkend Das Leichenraabl war eine Mahl-

zeit für die überlebenden Angehörigen, im Hause des Todten

ausgerichtet. Dem Todten allein wurde an seinem Grabe ^

eine Mahlzeit aufgetragen am dritten und neunten Tage nach

der Bestattung*. Am neunten scheint nach alter Sitte die

Trauerzeit ein Ende gefunden zu haben *. Wo diese länger

* Cic.de leg. 2, § 63 (dabei Xdystv §7ii8sgia iizi xeO-vvjxdxt: Anaxandri-

das bei Athen. 11, 464 A). Dort freilich: mentiri nefas erat. Dagegen:

slcüO-eoav ol TcaXaiol Iv xoTg TiepiSstTtvoig x6v x£xeXeuxr|X&xa ^rcaivelv, vcal st

cfaöXoc -^v. Zenob. 5, 28 u. a. Paroemiogr. — Sonst mag wohl an diesen

Gedächtnisstagen der Jammer der Todtenklage erneuert worden sein:

die Leichenordnung der Labyaden in Delphi verbietet ausdrücklich

(nicht die Feier, aber) das Jammern an solchen Todtonfeicrtagen

;

Z. 46 ff.: fjiyjöfe xqt öaxepafa (nach der Bestattung; an welchem Tage wohl

das TispiSetTivov stattfand) {jtyjSe §v xaTg Sexdxat? liYjS' ^v xolg lvta»)x&l[g]

(man sollte doch erwarten: iv x. ivioLuxioiq,: vgl. p. 235, 1; 286, 2) |jlV)x'

ol[tü)^"ev piy^x' öxoxOJ^sv.

' Am Grabe selbst fanden diese Todtenmahlzeiten statt : vgl. Arist.

Lysistr. 612 f. r^^ei aot — ; Isaeus 8, 39 xa Ivaxa kTzriws,yY.a.

^ Die xptxa und Ivaxa fanden statt jedenfalls am 3. und 9. Tage

nicht nach dem eingetretenen Tode, sondern nach der Bestattung. Die

Erwähnungen dieser Opfer bei Aristoph. Lys. 612 ff., Isaeus u. a. geben

freilich keine deutliche Vorstellung. Aber, wenn die xpixa am 3. Tage

nach dem Todestage stattgefunden hätten, so wären sie ja auf den Tag
der ixcpopd selbst gefallen, und dem widerspricht alles. Auch fiel das,

offenbar griechischer Sitte nachgebildete römische novemdial auf den

9. Tag nach der Bestattung, nach dem unzweideutigen Zeugniss des Por-

phyrie zu Hör. epod. 17, 48 (nona die qua sepultus est). Dasselbe er-

giebt sich aus Virgil Aen. 5, 46 ff. und 105. (Vgl. Apulei. metam. 9, 31

p. 173, 28 Eyss.)

* Für Rom ist dies als Grund der Novemdialienfeier deutlich be-

zeugt; für Griechenland ist dasselbe mindestens sehr wahrscheinlich

(vgl. K. 0. Müller, Aesch. Eum. p. 143, Leist, GraecoiiaUsche Bechts-

gesch. p. 34). — Neun ist, wie leicht zu bemerken, namentlich bei Homer
runde Zahl, d. h. eine Abtheilung zeitlicher Abschnitte nach Gruppen

von Neunern war in alter Zeit sehr üblich und geläufig. (Vgl. jetzt

Kaegi, j,Die Neunzahl hei den Ostariern" [Philolog. Abh. für Schweizer-

Sidler 50 ff.]) — Die Trauerriten, eigentlich bestimmt, bedrohliche

Einwirkungen des Abgeschiedenen abzuwehren, dauern zunächst bis

zu dem Tage, bis zu dem eine Rückkehr der , Seele" zu befürchten

ist (ausgesprochen so in Indien: s. Oldenberg, Bei. d. Veda 589).
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ausgedehnt wurde, erstreckte sich auch die Reihe der ersten

Todtenspenden auf eine weitere Zeit. Sparta hatte eine Trauer- 214

zeit von elf Tagen ^; in Athen schloss sich bisweilen dem Opfer

am dritten und neunten ein wohl auch mehrmals wieder-

holtes^ Opfermahl am dreissigsten Tage an^.

Am neunten Tage nach dem Tode kann, nach altem Glauben, die

Seele des Todteu noch einmal wiedererscheinen. S. unten II 392, 2.

1 XP^'''°S TtsvQ-ous von elf Tagen, dann Abschluss der Trauer mit

einem Opfer an die Demeter. PluL Lijcurg. 27. Vgl. Herod. 6, 58 extr.

Die Labyaden in Delphi begehen den zehnten Tag nach dem Begräb-

niss als Trauerfest (s. p. 232, 1). In Griechenland ist diese Trauerfrist

wohl sonst nicht nachweisbar (Dittenb. Syll. 379, 5 ist anders), sie kehrt

aber in Indien und Persien wieder (Kaegi, Die Neunzahl hei den Ostariern

p. 5. 11), und mag uralt sein.

^ Lex. rhet. Bekk., anecd. 268, 19 ff. ; etwas abweichend Photius

lex. s. xa9-£8pa* ir, xpiaxoox'^ {TZ^ibi-Q Phot. A statt A) y]]^ipo^ xoö dTioO-a-

vdvxog Ol TipooY^xovTsg auvsX'Ö-övxe? xoivfj äSsiTivouv IttI x^ dtTto^avövxt — xal

X0Z10 xaO-^Spa ixaXelxo (Phot. add. : öxt xaO-e^ö}j.£vo!, ISeiTtvouv xal xa vojxt^ö-

jieva ir:X'/^po'jv •). -^aav 5s xaO-sdpat xeaaaps^. (Der letzte Satz fehlt bei Phot.)

Also ein Mahl der Anverwandten des Verstorbenen, diesem zu Ehren,

gefeiert „am 80. Tage": vermuthlich doch nichts anderes als die sonst

öfter genannten xpiaxdSeg. Die Schmausenden sassen dabei, nach alter,

bei Homer herrschender, für Weiber überall, für Männer späterhin nur

in Kreta beibehaltener Sitte (s. Müller, Dorier 2, 270). Vielleicht eben-

falls diese im Cultus festgehaltene alte Sitte ist in den sitzenden Figuren

der spartanischen Reliefs mit Darstellungen von „Todtenmahlen" bei-

behalten. Solche xaO-sSpai fanden viere statt. Damit wäre die Trauer auf

vier Monate ausgedehnt : so wird für Gambreion vorgeschrieben (Ditten-

berg. Syll. 470, 11 ff.), dass die Trauer höchstens drei, für Frauen

vier Monate dauern dürfe. Allmonatlich wiederholte Gedenkfeiern für

Verstorbene begegnen öfter. Allmonatliche Feiern der sixctSss für

Epikur, nach seinem Testamente, Laert. 10, 18 (Cic. Fin. 2, 101.

Plin. n. h. 35, 5); xaxd {if^va Opfer für vergötterte Ptolemäer: G. 1. Gr.

4697, 48. (Auch in Indien und Persien wurde das am dreissigsten

Monatstage dargebrachte Todtenopfer mehrmals wiederholt. Kaegi a. a. 0.

p. 7. 11.)

^ Die Lexikographen (Harpocrat. Phot. u. a. ; unklar auch Bekk.,

anecd. 808, 5) reden über xptaxdcc; so, dass man nicht deutlich sieht, ob

das Opfer am 30. Tage nach dem ßegräbniss oder nach eingetretenem

Tode [r] xptaxooxT] i^jjjispa 5ta ^aväxou Harp. Phot. pisxd ^dtvaxov corrig.

Schöraann zu Isaeus p. 219, aber öia S-avdxou soll, nach Analogie von

Ausdrücken wie: §ia XP^'^'^^'J, §t.d \iioou [selbst 5t,a Trpoyovtov „seit der Zeit
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War die Reihe der an das Begräbniss sich anschliessenden

Begehungen gänzlich vollendet, so lag die Pflege der Grab-

215 statte, aber nicht minder die Seelenpflege des vorangegangenen

Familienmitji;liedes den Angehörigen ob; zumal der Sohn und

Erbe hatte keine heiligere Pflicht als die, der Seele des Vaters

»das üebliche* (ta v6fiC[Aa) darzubringen lieblich waren zunächst

Todtenspenden an gewissen regelmässig wiederkehrenden Todten-

feiertagen. Am 30. des Monats fand herkömmlich ein Fest

der Todten statte Regelmässig wird in jedem Jahre, an den

der Vorfahren" Polyb. 21, 21, 4] nicht ganz correct gebildet, eben dies:

,njich dem Tode", bedeuten) oder das am 30. Monatstage den Todten

herkömmlich dargebrachte Opfer gemeint ist. Aber deutlich ist bei Lysias

1, 14 die Vorstellung ausgesprochen, dass die Trauer bis zum 30. Tage
dauern sollte (s. Becker, Charikl^ 8, 117), und somit wird man die tpta-

xdSef, wo sie in einer Reihe mit xptta und svaxa stehen, auf den 30. Tag
nach der Bestattung beziehen müssen. So auch die Inschr. von Keos,

Dittenb. 468, 21 : kni xq) 9-avövTi xptyjxöaxia p,>] Tcoietv. Ueber Argos, Plut.

Q\i. Graec. 24, p. 296 F. Die xptaxdSe; waren offenbar in Athen (wenigstens

im 4. Jahrhundert) nicht so fest in der Sitte begründet, wie die xptxa

und evaxa; nur diese pflegt z. B. Isaeus als unerlässliche voixi^öp.£va zu

erwähnen: 2, 86. 37; 8, 39. Wie es scheint, darf man die xpiaxäSeg auch

gar nicht (wie meistens geschieht) kurzweg den xp. und evaxa, als gleich-

artig, anreihen: diese waren Opfer für den Todten, die xpiaxdSs^, scheint

es, Gedächtnissmahle der Verwandten. — Diese Trauerfristen darf man, wie

Vieles im Todtencult, aus uralter Vorzeit überliefert denken. Der dritte,

der neunte (oder der zehnte), der dreissigste Tag nach dem Begräbniss

waren Stüfentage für die abnehmende „Unreinheit" der Angehörigen des

Todten, wie es scheint, schon in „indogermanischer* Urzeit; bis zum
9. Tage sind die Angehörigen noch in Berührung mit dem Abgeschie-

denen, und darum „unrein"; der 30. ist ein abschliessendes (oft aber auch

wiederholtes) Gedächtnissfest. Vgl. Kaegi, Die Newisahl b. d. Osiariern (des

Separatabdrucks) p. 5. 10. 12; Oldenberg, Üel. d. Veda 578. In christ-

lichem, kirchlich sanctioniitem Gebrauch sind frühzeitig der dritte, neunte,

vierzigste Tag (zuweilen auch der 3., 7., 30.: Rochholz, Beutscher Gl. u.

Brauch 1, 20.3) nach dem Tode, oder nach dem Begräbniss, als Gedenk-

tage festgesetzt und z. Th. bis heute festgehalten worden. S. Acta soc. phil.

Ups. V 304 f.

^ xd vex'joca zfj xpiaxdSi dysTat: Plutarch. pr&c. Alex. 8, p. 6, 10

Grus. (App. prov. Vatic. in Schneidewins krit. Apparat zu Diogenian 8, 39).

Todtenfeier derDiener für die verstorbenenHerren(dX?va^£dÖ£g:Collitz 1731,

10; 1775, 29; 1796, 6) zweimal monatlich, an der voujjtifjv Ca und am sie-
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„Genesia", die Wiederkehr des Geburtstages des Verstor-

benen mit Opfern gefeiert^. Der Tag, an dem er einst in's

Leben eingetreten war, hat noch für die Psyche des nun

Verstorbenen Bedeutung. Man sieht wohl, dass zwischen

Leben und Tod keine unüberschreitbare Kluft liegt ; es

ist, als wäre das Leben gar nicht unterbrochen durch den

Tod.

Neben diesen wechselnden Genesien der einzelnen Familien

bestand in Athen ein ebenfalls Genesia genanntes, von allen

Bürgern zugleich den Seelen ihrer Angehörigen am 5. Boe- 216

dromion begangenes Fest 2. W^ir hören noch von Nemesia als

benten: Collitz, Dialektins. (Delphi) 1801, 6. 7. Die drei letzten Tage des

Monats sind in Athen den Unterirdischen heilig und diiriun d7T;ocfpäd£c:

Etyni. M. 131, 13 ff. Etym. Gud. 70, 3 tf. (vgl. Lysias bei Athen. 12, 551 F).

An diesen Tagen wurden Mahlzeiten (auf den Dreiwegen und sonst) hin-

gestellt der Hekate (Ath. 7, 325 A), der Hekate %al xolg a.Koxpona.ioi<;

(Plutarch. Sympos. 7, 6 p. 709 A); auch die Seelen der Todten wurden

bedacht. Schol. Plato, Leg. 7, 800 D: drcocppaSeg -^lispat,, ^v od<; zoX^ xaxoi-

XO|i,evot,g xoocc, iTCLcpepouatv.

^ Der Sohn dem verstorbenen Vater evayiCst' y-a^*' svwaoTov §vt,auxöv

Isaeus 2, 46. Dieses alljährlich einmal dargebrachte Todtenopfer ({fuata

iKSTstog, welche tzouq Tcaxpi darbringt) ist, nach Herodot 4, 26, das bei

den Hellenen (überall, so scheint es) gefeierte Fest der TEvsaia. Wie der

Name sagt, fiel diese Feier auf den wiederkehrenden Tag der Geburt
(nicht des Todes, wie unrichtig angiebt Amraonius p. 34. 35 A'^alck.) des

verehrten Vorfahren (vgl. Schol. Plato, Alcib. 121 C). So ordnet Fpikur

im Testament (bei Laert, D. 10, 18) alljährliche Feier seines Geburtstages

an. Eine ähnliche Stiftung C. I. Gr. 3417. Dem Hippokrates ivayi^oua:

die Koer alljährlich am 27. Agrianios, als an seinem Geburtstage: Soran,

vit. Hippocr. p. 450, 13, 14. West. Auch Heroenfeiern fallen auf den

Geburtstag des gefeierten Heros: Plut. Arat. 53. Und so fallen Fest und

Geburtstag der Götter zusammen : des Hermes auf den 4. Monatstag, der

Artemis auf den 6., des Apoll auf den 7. u. s. w. Dies sind allmonatlich

wiederholte Geburtstagsfeiern. Wohl nach solchen Vorbildern beging

man in Sestos im 2. Jahrhundert xa -^zvi^-y.irx. xoö ßaatXswg, d. h. eines

unter die Götter versetzten Attaliden, xaO-' Sxaaxov |j,fiva: Dittenb. Syll.

246, 36. Feier der sijlijlvjvos '^z'^iQioc, des regierenden Kaisers : Ins. v.

Pergamon 11 374 B, 14. Ganz nach heidnischem Ritus feiern noch spät

die Kephallenier dem Epiphanes, Sohn des Karpokrates, ocaxa voujiYj viav,

Y £ V s ^ ?. t V dcTioö-Ewaiv Clem. AI. Strotu. III. p. 428 B. C.

2 Dieses Staatsfest meint Phrynichus, ecl. p. 103 Lob., wenn er,
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einem (wohl zur Abwendung des stets gefürchteten Zornes

dieser Geister bestimmten) Feste der Seelen zu Athen ^, auch

von mancherlei Seelenfesten in anderen Staaten^. In Atlien

Bum Unterschied von der (erst spät üblich gewordenen) Geburtstagsfeier

Lebender (Ysvdd-Xia), die rsvdota bezeichnet als 'AOn^vyjatv iopxri [uivO-iiiog

add. Meursius; vgl. Hesych. s. feHoiot., Bekk., anecd. 231, 19]. Der

Antiattikistes, übrigens thöricht gegen Phrynichus polemisirend (p. 86,

20 ff.), fügt noch die deutlichere Angabe (aus Solons Ä^oveg und Phi-

lochorus) hinzu, dass die Sopxrj {yj^ioTeXy^g der Fevdata zu Athen am
5. Boedromion begangen worden sei. An der Richtigkeit dieser Nach-

richt zu zweifeln (wie geschehen ist) haben wir nicht den entfernte-

sten Grund. Neben den vielen wechselnden parentalia der Familien

gab es ebenso in Rom ein gemeinsames, öffentliches Jahresfest der

Parentalia (im Februar). Aehnlich im alten Indien : Oldenberg, Bei. d.

Veda 550, 3.

^ Die NsjjLdoeia erwähnt Demosth. 41, 11 ; nach dem Zusammenhang
ist an eine Feier, welche die Tochter dem verstorbenen Vater weiht, zu

denken. Dass also die Nemeseia ein Todtenfest sein mögen, ist eine

ganz richtige Vermuthung (iir^Troxs — ) der Lexikographen (s. Harpo-

crat. s. V., Bekk., anecd. 282, 32 f., beide Glossen vereint bei Phot. Suid.

s. vsp.soia). Weiter wussten sie offenbar nichts von diesem Feste. Die

Nemeseia seien „ohne Zweifel" identisch mit den Tevsota, behauptet

Mommsen, HeoHol. 209. Dies anzunehmen sehe ich durchaus keinen

Grund. — Der Name vejiioeta bezeichnet das Fest als ein dem „Groll"

der Todten, der vdjisoig xöv O-avövxcDv (Sophocl. El. 792; cp9-t|jidv(i)v wxu-

xdxr^ vsiieotg Kaib. ep. lap. 119; vgl. 195) — die leicht zur personifi-

cirten Neiieoig wird (soxi yccp iv cpOtiisvoig Nsixeoig V^^y^^ Kaib. ep. lap.

367, 9) — geweihtes. Der Cult der Seelen, wie der Unterirdischen

überhaupt, ist stets vorwiegend ein apotropäischer {placantur sacrificiis,

ne noceant Serv. Aen. 3, 63) : die Nemeseia sollten eben auch apotro-

päisch wirken.

' In Apollonia auf Chalkidike pflegte man alljährlich xa v&|i'.|ia

oüvxeXelv xoTj xeXs'Jxr^oaatv, früher im Elaphebolion, später im Anthe-

sterion : Hegesander bei Athen. 8, 334 F. — dviauota als jährliches Seelen-

fest (wohl eher als sacra privata zu denken) auf Keos: Dittenb. Sijll.

469. — Nach einem Todtenfeste (vsxöota, wie sie als geläufigen Begriff

neben :ispi8et7iva nennt Artemidor onirocr. 4, 81) benannt ist der knossi-

sche (nach Hemerol. Flor, allgemein kretische) Monat Nsx'ja'.og (Vertrag

kret. Städte Bull, de corresp. hellen. 3, 294, Z. 56 f.). — Einen Monat

'AYpuövioc, 'Aypidviog hatte man in Böotien, ferner zu Byzanz, Kalymna,

Kos, Rhodos, Hesych. 'AYptdvia • v e x u o i a napd 'Apygiotg, xal dycövss

Sv ig ß a t c (wegen des Agon der Agr. s. d. Ins. aus Theben Athen.

Mittheil. 7, 349). — SxeXetxo tk xal ^Doia. xoTg vsxpot? Iv KopivO-(p, 5t* f^v
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Hei das Hauptfest aller Seelen in den Schluss des dionysischen

Anthesterienfestes im Frühjahr, von dem es einen Theil bildete.

Es war die Zeit, zu der die Todten heraufkamen in das Reich

der Lebendigen, wie in Rom an den Tagen, an denen „mun-

dus patet", wie in den Zwölfen, nach dem Glauben unseres

Volkes. Die Tage gehörten den Seelen (und ihrem Herrn,

Dionysos) an, es waren „unreine Tage"^ zu bürgerlichen 211

Geschäften ungeeignet; die Tempel der Götter blieben da ge-

schlossen 2. Zum Schutz gegen die unsichtbar umgehenden

Geister wandte man allerlei erprobte Mittel an: man kaute

beim Morgenausgang Blätter vom Weissdorn, man bestrich die

Thürpfosten mit Pech: so hielt man die Unheimlichen fern^.

xfiz 7töXs(0€ §v ToTg iiv^iiaoiv ouori<; ^Tiepxsxat 6 'AXyjXyjs xxX. Schol. Pind.

Nem. 7, 155.

1 Hesych. s. [Jitapai •^p.epau Phot. lex. s. [xiapa i^|jLspa.

2 ooyy.XeioO'^vat xa izpoc an den Choen : Phanodem. Athen. 10, 437 C.

•^ Ph. s. {iiapd "^jispa' Iv zöic, Xouaiv 'Av-ö-eoxYjpiwvog jAYjvog, Iv Oi

(iv otg?) Soxoöoiv at cpuxal xwv xsXsuxYjadvxwv ötvtsvat, (Sd^ivov §(i)9-£v i[ia-

awvxo xai Tccxx-yj xdg O-öpa^ sxpiov. Derselbe s. ^d|Jivos* i^uxöv, 8 iv xoi^ Xouolv

d)g &Xs^'.cpocpiJiaxov Ijjiaocövxo IcoO-sv xai tzLxz-q h-^pio\zo xä awiiaxa (sehr,

öwiiaxa)' aiiiavxog ydp auxY]- diö xai §v xatg ys'^sasat, xwv uatötwv xP'-o^oc

xds olxia^ elg dTieXaaiv xwv Satiiövwv. — Von der abwehrenden, böse

Geister vertreibenden Natur des Pechs und seiner Verwendung in grie-

chischem Aberglauben erinnere ich mich nicht, anderswo noch gelesen zu

haben. (Brand und Rauch des Pechs [auch des docpaXxog: Diphilus

com. ap. Clem. AI. Strom. VII 713 C] wie des Schwefels gehören zu

Zauberwerk und xaO-apjioi [— xd xa^dpaia* xaoxa Sd äoxi Sqc§gg xai 0-siov xai

docpaXxog, Zosimus II 5 p. 67, 19 Bk.] : aber das ist etwas anderes). Be-

kannter ist die Zauber abwehrende Kraft des fd|Jivog. Er hilft gegen

cpdpiJLaxa und cpavxdojiaxa ; daher man ihn iv xoTg ivaytaiiaai vor die

Thüre hängt: Schol. Nie. Ther. 860 (Euphorion und Sophron hatten auf

diesen Aberglauben angespielt). Vgl. Anon. de virib. herhar. 9— 13. 20 ff.

und die Schol. (p. 486 ed. Haupt, Opusc.2); auch Dioscorides, mat. med.

1, 119 extr. (;5d[jivo5 verscheucht auch giftige Thiere : Dioscor. mat. med.

3, 12. So helfen Origanon, Skilla ebenfalls sowohl gegen Dämonen als

gegen loßöXa). In Rom ist es speciell der Weissdorn, spina alba, dem
diese reinigende Kraft zugeschrieben wird. Ovid. F. 6, 129 (beim Hoch-

zeitszuge wird eine Fackel aus spina alba gebraucht [Fest. 245 a, 3], und

zwar purgationis causa: Varro ap. Charis. p. 144, 22 K.). — An den Choen

kaut man pd|ivog (seine Blätter oder Spitzen), um dessen Kraft auf den

eigenen Leib zu übertragen. So nimmt (gleich der Pythia) der Aber-
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Den eigenen Todten brachte die Familie Gaben dar, den

Seelenopfern äiinlich, die an Seelentagen noch bis in unsere

218 Zeiten bei vielen Völkern den Verstorbenen gespendet wurden.

Man brachte WeihegUsse den Todten dar \ am letzten Tage

des Festes, den Chytren, der keinem der Olympier, nur dem

unterirdischen Hermes, dem Seelengeleiter geweiht war, stellte

man diesem Gott, aber „für die Todten", in Töpfen (nach

denen der Tag benannt war) gekochte Erdfrüchte und Säme-

reien hin *. Vielleicht warf man auch, als Seelenopfer, Honig-

kuchen in einen Erdschlund im Tempel der Ge Olympia "^

gläubische (ebenfalls an den Choen?) Lorbeerblätter in den Mund y.al

oQto) TTjv -^tiipav TreptTzaxet. Theophrast char. 16. Auch der Lorbeer bat

unter vielen andern wunderbaren Eigenschaften die Kraft, Geister zu

verscheuchen: svO-a dv ^ 8d<^vyj, ixTioöwv 8ai|jiov6g Geopan. 11, 2, 5. 7.

Lyd. de mens. p. 152, 15 R.

1 Schol. Arist. Acham. 961 p. 26, 8 fi*. Dübn. — Zu den vsv.pwv

SsTuva riefen die Tipoor^xovxeg. die Seelen der verstorbenen Familienmit-

glieder herbei (mit einziger Ausnahme derer, die sich erhängt hatten):

Artemidor, onirocr. p. 11, 10 f. Hch. (Vgl. was von den vsxöota in

Bithynien Arrian bei Eustath. zu Od. '. 65 erzählt.) So wohl auch an

den Anthesterien.

' Die x'^'cpav iiavoTcepjiiag stellte man auf dem Hermes, tXaaxdiievot

TÖv *Ep|j.f^v xal Tcspl Ttöv dTioO-avövtwv. Schol. Ar. Ach. 1076 (Didynius

aus Theopomp.) — xoug tote Trapaysvoiievous (sehr. TispiYtvojiivoug, nämlich

aus der Fluth) bnhp xöv dcTcoO-avdvxtov cXäaaa^at xov 'Ep|if;v. Schol. Ar.

Ean. 218 (nach Theopomp). Es war ein nur hingestelltes, nicht in Brand

und Rauch zum Himmel geschicktes Opfer, wie es bei Theoxenieu (vor-

nehmlich zu Ehren chthonischer Götter) üblich war, und bei Heroen-

opfern. Aehnlich die 'ExdxTjg SsT^va, und namentlich die Opfer für die

Erinyen : xd Tce^iTidjisva auxalg tspd uÖTtava xal ydXa iv cLyyzoi xspaiistoi^.

Schol. Aeschin. 1, 188.

' Etym. M. 774, 56: Töpocföpta' lopxyj 'A^y^vyjat ni\%-L\xo£ (soweit

auch Hesjch. s. v.) itzi xoTg iv x(|) xaxaxXuojiq) dKoXo|idvotg. Erinnerungs-

fest an die Deukalionische Fluth sollte auch das Chytrenfest sein; die

Fluth sollte sich in den Erdschlund im Tempel der Ty] 'OXonTxia ver-

laufen haben: Taus. 1, 18, 7; und wenn nun Pausanias hinzufügt: i^-

ßdXXouatv k^ auxö (den Schlund) dvd ttäv sxog dXcpixa Tiupwv [JieXtxt jid^av-

xeg, so liegt es allerdings nahe, mit Preller, Bern. u. Perseph. 229 Anm.
in den Hydrophorien einen mit den Chytren verbundenen Festgebrauch,

von dem Pausanias einen Theil beschreibt, wiederzuerkennen. Verbindung
der Todten und der Tri auch an den Teveota (Hesych. s. v.) — TSpocpöpta
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Auch im Hause wird man die hereinschwiirmenden Seelen

bewirthet haben ; zuletzt wurden die nicht für die Dauer will-

kommenen Gäste ausgetrieben, ganz wie es am Schluss der

Seelenfeste bei Völkern alter und neuerer Zeiten zu geschehen

pflegt^. „Hinaus, ihr Keren, die Anthesterien sind zu Ende", 219

rief man den Seelchen zu, wobei man bemerkenswerther Weise

ihnen den uralten Namen gab, dessen ersten Sinn schon Homer

vergessen hat, nicht aber attische Volkssprache ^.

ein Apollofest auf Aegina : Schol. Pind. N. 5, 81 (worüber pbantasievoll

K. 0. Müller, Aesch. Eum. p. 141).

1 Die grösste Aehnlichkeit mit dem athenischen Brauch hat das,

was Ovid, Fast. 5, von den Lemurien zu Rom erzählt. Zuletzt Aus-

treibung der Seelen : Manes exite paterm! (443). Aehnlich an Seelen-

festen vieler Orten. Besonders in Indien : Oldenberg, Bei. d. Veda 553.

Vgl. auch den esthnischen Brauch: Grimm, D. MythoL* d, AS9, i2. Von

den alten Preussen berichtet (nach Joh. Meletius, 1551) Christ. Hart-

knoch, AU und Neues Preussen (1684) p. 187. 188: am 3. 6. 9. und 40.

Tage „nach der Leichenbegängnüss" fand ein Mahl der Anverwandten

des Verstorbenen statt, dessen Seele auch hereingerufen und (gleichwie

noch andere Seelen) bewirthet wurde. „Wenn die Mahlzeit verrichtet

war, stund der Priester von dem Tische auff, fegte das Hauss auss, und

jagte die Seelen der Verstorbenen, nicht anders als die Flöhe, herauss

mit diesen Worten: Ihr habt gegessen und getrunken, ihr Seigen,

geht herauss, geht herauss". Am Schluss des den Todten geweiheten La-

ternenfestes zu Nangasaki (Japan) wird, nach beendigter Bewirthung der

Seelen, grosser Lärm im ganzen Hause verführt, „damit ja kein Seelchen

zurückbleibe und Spuk treibe — sie müssen ohne Gnade hinaus": Preuss.

Expedition nach Ostasien 2, 22. Andere Beispiele von Seelenaustreiben

bei Tylor, Primit. cidt. 2, 181. 182. (Die Geister werden, ganz materiell

gedacht, durch Keulenschläge in die Luft, durch geschwungene Fackeln

u. dgl. vertrieben, wie die ^stvixoL %-s.oi von den Kauniern : Herodot. 1, 172.

Man vergleiche einmal hiemit, was, aus altem Aberglauben schöpfend,

wie oft, die Orphischen Hymnen von Herakles erflehen : k'k%-k iidxap -^

vt^pas jcL\zT:di.c, dTxÖ7X£{jLTts (12, 15. 16), und man wird gewahr werden, wie

nahe noch solche personificirte axat, und XYjpsg den zürnenden „Seelen"

stehen, aus denen sie auch wirklich entstanden sind. Vgl. übrigens

hymn. Orph. 11, 23; 14, 14; 36, 16; 71, 11. — K^pa^ a7io5i07iop.:xela^at.

Plut. Lijs. 17.)

* ^upa^s K'^psg, oüx ex' 'AvO-soxr^pia. So die richtige Form des

Sprüchworts (Kocpss die später verbreitetste und mit falschem Scharfsinn

erklärte Gestaltung), richtig erklärt von Pliotius lex. s. v. : tog voaxa xyjv tiöAiv
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220 Der Einzelne mag noch viele Gelegenheiten gefunden

haben, seinen Todten Gaben darzubringen und Verehrung zu

bezeigen. Der Cult, den die Familie den Seelen ihrer Vor-

fahren widmet, unterscheidet sich von der Verehrung der unter-

irdischen Götter und der Heroen kaum durch etwas anderes

als die viel engere Begrenzung der Cultgemeinde. Die Natur

selbst verband hier die Opfernden und Verehrenden, und nur

sie, mit dem Gegenstand ihrer Andacht. Wie sich_, unter dem

Einflüsse einer alles Erhabene mehr und mehr zum Idyllischen

einebnenden Civilisation, der Seelencult zu einer eigenen Trau-

lichkeit ausbilden konnte, davon empfinden wir einiges bei dem

Anblick bildlicher Darstellungen solchen Cultes auf den, frei-

lich meist erst dem vierten Jahrhundert angehörigen Salb-

gefässen, wie sie in Attika bei der Bestattung gebraucht und

dann dem Todten in's Grab mitgegeben wurden. Ein Hauch

schlichter Gemüthlichkeit liegt auf diesen skizzenhaften Bild-

chen. Man sieht die Trauernden mit Bändern und Gewinden

das Grabmal schmücken; die Verehrer nahen mit der Geberde

der Anbetung, sie bringen mancherlei Gegenstände des täg-

lichen Gebrauches, Spiegel, Fächer, Schwerter u. dgl., dem

Todten zur Ergötzung ^ Bisweilen sucht ein Lebender die

Seele durch Musik zu erfreuen^. Auch Opfergaben, Kuchen,

Totg ' AvS-soTYjpio'.g Twv 4"^ X ^ V 7C£pi£pxo|Aev(i)v. — K^^pg^ ist eine, offenbar

uralte Bezeichnung für ^u^dl, bei Homer schon fast völlig verdunkelt

(noch durchscheinend II. B 302, Od. g 207, wo die Kfjpsg genannt werden

als die andere c}juxat zum Hades entraffen), dem Aeschylus (wohl aus

attischem Sprachgebrauch) noch vertraut, wenn er den Keren der Schick-

silswägung bei Homer kurzweg c|;ux*^ substituirte und aus der Kerostasie

eine 1'tixooxaoia machte (worüber sich Schol. A. 11. 6 70, AB. II. X 209

verwundern). S. 0. Crusius, in Ersch und Grubers Encycl. „Keren*

(2, 35, 265—267).
' Vgl. die Zusammenstellungen bei Pottier, Les lecythes blancs atti-

qiies ä repres. funer., p, 57. 70 ff.

* Nicht alle, aber doch einzelne der Scenen, auf denen Leierspiel

am Grabe auf den Lekythen dargestellt wird, sind so zu verstehen, dass

Lebende dem Todten zur Ergötzung Musik machen. S. Furtwängler, zur

Sammlung Sabtirof. I, Taf. LX.
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Früchte, Wein werden dargebracht; es fehlen blutige Opfer ^.

Einst herrschte erhabenere, wohl auch angstvollere Vorstellung^.

Von solcher geben in der feierlichen Haltung ihrer Darstellun-

gen die viel älteren Reliefbilder Kunde, die sich auf Grab-

stätten in Sparta gefunden haben. Dem thronenden Elternpaar

nähern sich da, in kleinerer Bildung, die anbetenden Familien-

mitglieder; sie bringen Blumen, Granatäpfel, aber auch wohl

ein Opferthier, einen Hahn, ein Schwein, einen Widder. An- 221

dere, jüngere Typen solcher „Todtenmahle" zeigen die Ver-

storbenen stehend (neben einem Pferde nicht selten) oder auf

einem Ruhebette liegend und die Trankspende der üeber-

lebenden entgegennehmend ^. Diese Bildwerke lassen uns den

1 S, Benndorf, Sicil. u. unterital. Vasenb., p. 33.

^ Wie die Auffassung des Geistertreibens der Todten und, ihr ent-

sprechend, der Seelencult einst angstvoller und erhabener, dem Cult der

yß-övioi durchaus gleichstehend war, im Verlauf der Zeit aber das Ver-

hältnis« der Lebenden zu den Abgeschiedenen ein vertrauteres und dem-

nach der Seelencult weniger ängstlich, mehr pietätvoll sorgend als nur

apotropäisch wurde, führt genauer aus P. Stengel, Chthoniseher und
Todtencult (Festschrift f. Friedländer) p. 414 flf.

^ Die Reliefbilder eines einzeln oder neben einer Frau thronenden,

den Kantharos zum Empfang der Spende vorstreckenden Mannes, dem
sich meist eine Gruppe kleiner gebildeter Adoranten nähert, deren älteste,

bei Sparta gefundene Exemplare in das 6. Jahrhundert zurückgehen,

deutet man jetzt (namentlich nach Milchhöfer's Forschungen) wohl all-

gemein als Darstellungen des Familienseelencultes. Sie sind die Vor-

läufer der Darstellungen ähnlicher Spen^descenen, auf denen (nach jüngerer

Sitte) der Heros auf der Kline gelagert die Anbetenden empfängt.

(Dass auch diese Gattung der Todtenmahlreliefs Opferscenen darstellt,

beweist klärlich die Anwesenheit der Adoranten, die vielfach auch Opfer

heranführen. Mit der von ihm, Athen. Mittheil. 1896 p. 347 ff., empfohlenen

Annahme, dass die Darstellungen nicht Opfer, sondern das oujiTxöoiov ver-

gegenwärtigen sollen, an dem im Jenseits der Verstorbene sich ergötze,

kann H, v. Fritze die Anwesenheit dieser Adoranten nur so gezwungen
in einen fictiven Zusammenhang bringen [p. 356 ff'.], dass eben hieran

ganz offenbar seine Annahme sich als falsch erweist. uupajicSes und
Weihrauch bei den Darbringungen sprechen keineswegs entschieden gegen
deren Natur als Todtenopfer.) Gleiche Bedeutung haben die namentlich
in Böotien gefundenen Reliefs, auf denen der Verehrte auf einem Pferde

sitzend oder ein Pferd führend die Spende empfängt (Uebersicht bei

Wolters, ÄrcMol. Zeitung 1882 p. 299 ff., vgl. auch Gardner, Journal of

R o h d e , Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. Iß
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222 Abstand wahrnehmen, in den die abgeschiedenen Geister von

den Lebenden gerückt schienen ; die Todten erscheinen hier in

der That wie , bessere und mächtigere" Wesen; bis zu ihrem

Eintritt in heroische Würde ist der Weg nicht mehr weit.

Trankspenden, wie sie hier die Abgeschiedenen empfangen, aus

Honig, Wasser, Milch, auch Wein und anderen Flüssigkeiten

gemischt, nach einem genau geregelten Ritual dargebracht,

bildeten stets einen wesentlichen Theil der Todtenopfer \ Sonst

heUenic studies 1884 p. 107— 142; Furtwängler, Sammlung Sabouroff 1

p. 23 ff.). Die Verehrer bringen Granaten, einen Hahn (z. B. Athen. Mittheih

II, Taf. 20. 22), ein Schwein (Hahn und Sehwein: Thebanisches Relief,

Athen. Mittheil. HI 377; Schwein: Böotisches Relief, Mittheil. IV, Taf.

17, 2), einen Widder (Relief aus Patras: MittheiL IV 125 f. Vgl. den

Widderkopf auf einem Grabmal aus dem Gebiet von Argos, Mittheil. VIlI

141). Dies sind Gaben, wie sie für Unterirdische sich ziemen. Den

Granatapfel kennt man ja als Speise der x^-ovtoi aus dem Demeterhymnus;

Schwein und Widder sind die als Opfer den yß-övioi verbrannten Haupt-

bestandtheile bei kathartischen und hilastischen Gebräuchen. Der Hahn
kommt natürlich hier nicht vor, weil er dem Helios und der Selene

heilig war (vgl. Laert. Diog. 8, 34; lamblich. V. Pyth. 84), sondern als

Opferthier der yß-öyioi (auch des Asklepios), daher auch bei Beschwörungen

und Zauber viel gebraucht [Dieterich, Pap. mag. 185, 3]; als solches war

er den Mysten der Demeter in Eleusis als Speise verboten: Porphyr, de

abstin. 4, 16 p. 255, 5 N. Schol. Lucian. im Ehein. Mus. 25, 558, 26.

Wer von der Speise der Unterirdischen geniesst, ist ihnen verfallen. —
Andererseits sind die thronenden oder liegenden Seelengeister jener Re-

liefs in Verbindung gebracht mit einer Schlange {Mittheil. II, T. 20. 22;

VIII, T. 18, 1 u. s. w.), einem Hunde, einem Pferde (bisweilen sieht man
nur einen Pferdekopf). Die Schlange ist das wohlbekannte Symbol des

Heros; Hund und Pferd bedeuten sicherlich nicht Opfergaben (wie

Gardner p. 131 meint), ihren wirklichen Sinn hat man noch nicht ent-

räthseln können. Das Pferd (bisweilen auch bei Frauen stehend, und

somit schwerlich etwa ritterlichen Stand bezeichnend) ist, glaube ich,

ebenfalls ein Symbol des nun in das Geisterreich eingetretenen Verstor-

benen, wie die Schlange auch (anders Grimm, D. Myth.* p. 701, 704 f.).

Ueber den Hund habe ich keine sichere Meinung; genrehafte Bedeutung

hat er schwerlich, so wenig wie irgend etwas auf diesen Bildwerken.

1 Die x°*^ Äuep vexpoloi listXixxr^pia, aus Wein, Honig, Wasser,

Oel, wie sie in der Tragödie am Grabe des Vaters von den Kindern

dargebracht werden (Aesch. Pers. 609 ff. Cho. 84 ff. Eurip. Iph. T. 159 ft'.)

sind den im wirklichen Leben üblichen Todtenspenden nachgebildet.

Honig und Wasser (iieXCxpa-cov) bildete stets den Hauptbestandtheil (vgl.
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auch blutige Opfer, namentlich Schafe (seltener Rinder) schwarzer

Farbe, die, den Seelen zum alleinigen Genuss, ganz verbrannt

werden mussten, wie das bei allen Opfern für unterirdische

Geister geschah ^

Dieser ganze Cult, sinnlich wie er war, beruht auf der

Voraussetzung, die auch bisweilen laut wird, dass die Seele

des Todten sinnlichen Genusses der dargebrachten Gaben fähig

und bedürftig sei ^. Sie ist auch sinnlicher Wahrnehmung

nicht beraubt. Aus dem Grabe hervor hat sie noch Empfin-

dung von den Vorgängen in dessen Nähe^ es ist nicht gut,

ihre Aufmerksamkeit zu erregen, besser thut man, schweigend

Stengel, PhUolog. 39, 378 if., Jahrb. f. Philol 1887 p. 653). Das Ritual

bei der Darbringung eines auövtjjLfia, eigentlich eines kathartischen Spende-

opfers, das aber auch sie, tijjltjv xotg vexpolg dargebracht wird, beschreibt

(unvollständig ausgezogen) Kleideraos Iv xtp ^ElYiyY]xiy.(^ Ath. 9, 409 E f.

(Auffallend ähnlich Vornahme und Spruch beim indischen Todtenopfer:

Oldenberg, Bei. d. Veda 550. Hier mag Uraltes sich erhalten haben.)

Dasselbe sind wohl die x^ö^t« X.ouxpa xoTg vsxpoTg iTctcpspöiJLsva (Zenob. 6,

45 u. a.). Mit den TSpocpopta (wie man gemeint hat) haben diese nichts

gemein.

^ Das gewöhnlich bei ivaytajjLaxa für Todte als Opfer dienende Thier

ist ein Schaf; andere Thiere werden seltener verwendet. Schwarze

Farbe ist Regel. Das Opfer wird ganz verbrannt. Ygl. die Zusammen-

stellungen von Stengel, Ztschr. f. Gymnas. — W. 1880 p. 743 f., Jahrb. f.

Philol 1882 p. 322 f., 1883 p. 375. — Phot. xauoxöv xapuwxöv o hyot.yi-

^sxat xoZc, xsxsXsuxTjxöotv (vgl. Hesych. xauxov). — Speise der Todten doch

wohl, an den xpixa und sonstigen Todtenmahlzeiten, und nicht der Le-

benden beim TispiSsiTivov war das oeXivov (Todtenpflanze : s. oben p. 220, 2),

daher es zu Mahlzeiten Lebender nicht verwendet werden durfte : Plin.

n. h. 20, 113 nach Chrysipp und Dionysius. (In den Kabirmysterien

hatten die dvaxxoxsXeaxai, noch einen eigenen Grund, aus dem sie

verboten , Eppich auxöpt^ov ini xp^us^Yjg xoO-svai. Clem. AI. protr.

12 C.)

2 Die Opfergaben das Mahl des Todten : Aeschyl. Choeph. 483 tf.

(vgl. Lucian de luctu 9 ; Charon 22). Der Todte angerufen zu kommen,
um die Spende zu trinken (IXO-s 8' (bg Tctijjg — ) : Eurip. Hec. 535 ff. Die

gewöhnliche Meinung war, dass 6 vsxpög Titexat, von den Trankspenden

(Anth. Palat. 11, 8. Kaibel, epigr. 646, 12), at yap X°*'^ ixapacl^uxi^ xi? eias-

^ipBxo zoXq eiScüXoi? xwv xsxeXsuxirjxöxwv xxX. Lyd. de mens. p. 182 R.

^ Sie empfindet es, wenn Freunde oder Feinde ihrem Grabe nahen.

S. Isaeus 9, 4. 19.

16*
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an Gräbern vorllber zu gehen ^. Um die Gräber, die Stätte

ihres Cultus, dachte sich das Volk, nach einem bekannten

Worte des Piaton, die Seelen der Verstorbenen flattern und

schweben*; die Bilder der attischen Salbgefässe illustriren

diesen Glauben, indem sie die Seelen der Todten um das

Grabmal fliegend darstellen, durch das winzige Maass dieser

Flügelgestalten aber zugleich deren etwas widerspruchsvolle un-

körperliche Körperlichkeit und ihre Unsichtbarkeit für irdische

Augen andeuten^. Bisweilen werden auch die Seelen sichtbar,

am liebsten, gleich den unterirdischen Göttern und den Heroen,

224 in Schlangengestalt *. Sie sind auch nicht unbedingt an die

Umgebung des Grabes gefesselt. Bisweilen kehren sie in ihre

* Schol. Ar. Äv. 1490 (mit Berufung auf die TtxavoTtavec des Mj'rtilos,

Dichters der alten Komödie). Phot. lex. s. xpeCxxovsc (Hesych. s. xpetTTova^) •

oE fjpweg • öoxoöot 5s xaxwctxoc elvai • bC 8 xal ol xd yjptpa uapiövisg otcoTiöaiv.

(tjpwsg, :^p({>a hier nach dem, in später Zeit allgemein üblichen Sprach-

gebrauch einfach = xsTsXsuxYjxöxec und |ivig|iaxa gewöhnlicher Art). —
Da auch der Heros höherer Art im Grabe wohnt, so geht man auch

z. B. an dem Grabmal des Narkissos, fjpws I,iyriXö(^, schweigend vorbei:

Strabo 9, 404 (wie an Hain und Schlucht zu Kolonos, wo die Erinyen

hausen: Soph. 0. C. 130 ff.). Die zu Grunde liegende Empfindung ist

begreiflich und daher die Sitte weit verbreitet: z. B. bei Negern in West-

afrika: Reville, Eelig. des peuples non civil. 1, 73. Deutscher Aberglaube

(Grimm, D. Myth.* 3, 463, No. 830): „man soll dem Todten keinen Namen

zurufen; sonst wird er aufgeschrieen".
« Plato, Phaed. 81 C D. Die cj^ux^i — Äonep Xifexa.'., uspl xdc |avy;-

jiara xe xal xoug xd<foug xuXtvÖOjievT] * nepi & 8yj xal w cp 0- y] äxxa c};ux(»)v

ox'.oaiöt) (favxaajiaxa, xxX.

8 S. 0. Jahn, Archäol. Beitr. 128 ff. Benndorf, Griech. u. sicil

Vasenh. p. 33 f., p. 65 (zu Taf. 14. 32); auch Pottier, Les lecythes blancs

p. 65, 2 (der, p. 76 ff., eine bedenkliche Theorie von einem angeblichen

J^os funehre anknüpft).

* In Schlangengestalt sieht man den Bewohner eines Grabes nicht

selten auf Vasenbildern dargestellt, am Fusse seines Grabhügels u. s. w.,

z. B. auf der Prothesisvase, Monum. d. Inst. VIII 4. 5 u. ö. : s. Luckenbach,

Jahrb. f. Philol. Suppl. 11, 500. — Schlangen als Verkörperungen von

y>övto'. aller Art. Göttern der Erdtiefe, Heroen und einfachen Todten

sind uns schon mehrfach begegnet und werden uns noch öfter vorkommen.

Hier sei nur hingewiesen auf Photius lex. s. yjpwg TiotxiXog • — 8ia xö xoü^

6'j>£t5 icotxiXoy; Svxag y^pwag xaXeloO-a'..
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alten Wohnstätten, unter die Lebenden zurück, auch ausser

jenen Seelentagen im Anthesterion. Auch die Griechen kannten

den Brauch, zu Boden Gefallenes nicht aufzuheben, sondern es

den im Hause umirrenden Seelen zum Raub zu überlassen ^

Ist sie unsichtbar den Lebende*h nahe, so vernimmt die Seele

auch, was etwa Jemand üebles von ihr redet; sei es um ihrer

Machtlosigkeit zu Hilfe zu kommen, oder umgekehrt um vor

der Rache der unsichtbar Mächtigen zu warnen, verbot ein

Solonisches Gesetz das Schmähen eines Todten. Das ist der

wahre und im Volksglauben begründete Sinn des: de morliiis

nil nisi bene. Den Verleumder eines Todten haben dessen

Nachkommen gerichtlich zu verfolgen ^. Auch dies gehört zu

ihren religiösen Pflichten gegen die Seele des Todten.

^ Das auf die Erde Gefallene gehört den Yjpcoss (= Seelen Ver-

storbener): Aristoph. Hpcoeg, fr. 291 Dind. xolc, xsxsXsuTirjxöai xwv cptXwv

d7t£V£{JL0v xa Tttuxovxa xf;g xpocp^g drtö xwv xpaTTs^wv (worauf Euripides im

Bellerophontes anspiele): Athen. 10, 427 E. Daher Pythagoreisches aüji-

"^oXo^ (wie meist, auf alten Seelenglauben begründet): xa Tisaovxa dTiö xpa-

Tce^YjS jxTj dvaipsIaO-at (Laert. Diog. 8, 34. Suid. s. Hu^aYÖpa xa suiißoXa).

Auf diesen Aberglauben bezieht sich auch der angeblich in Kroton giltige

vöjiog, xö Tisaöv ^7ii xyjv y^;v xwXOwv avatpsTaO-ai : lamblich. V. Pyth. 126.

Aehnlicher Glaube und Brauch in Rom: Plin. n. h. 28, § 27. Bei den

alten Preussen galt die Regel, beim Mahl auf die Erde gefallene Bissen

nicht aufzuheben, sondern für arme Seelen, die keine Blutsverwandte und

Freunde, die für sie sorgen müssten, auf der Welt haben, liegen zu lassen.

S. Chr. Hartknoch, AU und Neues Preussen p. 188. Aehnlich anderwärts:

3. Spencer, Princ. d. Sociol. (üebers.) I p. 318.

2 Solonisches Gesetz: Demosth. 20, 104; 40, 49. Plut. Sol. 21: —
SöXtovog 6 xü)Xu(Dv vöiiog xov xsSvYjxöxa xaxwg ayopsustv. xal yap 5aiov, zobc,

{xeO-soxTjxoxag t e p o u g voni^stv. Dies erinnert an die Worte aus dem :ßi)5yjjj.oc

des Aristoteles bei Plut. ccnis. ad Apoll. 27: x6 c{;£üaaaO-a{ xt xaxa xwv

xexsXsuxYjxöxwv xal x6 ß^aa^yj^istv oö^ 5atov a)$ xaxa ßsXxtovwv xai xpsixxo-

vwv yj§Yj YSYOvöxtov. (Chilon Stob. flor. 125, 15 : xöv xexsXsuxTjxdxa |xrj xaxo-

Xoyei, dXXa jjLaxdpi^e.) Ein ganz besonders schlimmer Frevel ist es, cj^sü-

oaad-at, xaxd xoö xsXsuxi^aavxog : Isaeus 9, 6. 23. 26. (Der xaxoXÖYOS pflegt

u. A. xaxd sItisiv Tispl xwv xsxsXsuxtjxoxcov : Theophr. char. 28.) Der Erbe

des Verstorbenen hat, wie ihm der Seelencult für jenen überhaupt Pflicht

ist, den Verleumder desselben gerichtlich zu verfolgen (s. Meier und

Schömann, Att Process'' p. 630).



246 —

3.

236 Wie aller Cult hat es der Seelencult mehr zu thun mit

dem Verhältniss des Dämons zii den Lebenden als mit dessen

Natur und Wesen, wie sie etwa an und für sich betrachtet

sich darstellen mögen. Eine dogmatische Bestimmung dieses

Wesens fordert er nicht und bietet er nicht. Doch liegt eine

allgemeine Vorstellung von der Natur der abgeschiedenen Seele,

die sich nur genauer Formulirung entzieht, dem Cult zu Grunde.

Man bringt den Seelen Opfer, wie den Göttern^ und Heroen

auch, weil man in ihnen unsichtbar Mächtige^ sieht, eine be-

sondere Art der „Seligen", wie man schon im fünften Jahr-

hundert die Verstorbenen nannte. Man will sie gnädig stimmen^,

oder auch ihren leicht gereizten Zorn* abwenden. Man hoflft

auf ihre Hilfe in aller Noth ; ganz besonders aber, glaubt man.

» Von den Todten sagt Aristoph. Tagenist. fr. 1, 12 Bgk. : xat 0-uo-

Hsv y' aöxolat xoT^ ävaYtojiaotv, woresp 0- e o t o t xxX.

* xpetxTovs?: Hesych. Phot. s. v. Aristoteles bei Plut. cons. ad
Apoll 27.

* tXso); exsiv (xoi>c xeXsoxT^oavxac) : Plato, Bep. 4, 427 B.

* Dass die f^fxosc ÖuoopyTjxot xal yjxXsTzoi xolg ifiTtEXdl^ouai yiyyo'^zoii

(Schol. Arist. Äv. 1490) gilt, wie von den eigentlich so genannten „ Heroen *

(s. oben p. 190 ff. die Legenden vom Heros Anagyros, dem Heros zu Temesa
u. s. w.). auch von den in ungenauer, später allgemein üblich gewordener Be-

zeichnung „Heroen" genannten Seelen der Todten überhaupt — x^^sttou?

xal TiX-i^xxag xoog ^ipwag vojii^ouat, xai iiäXXov vöxxwp yj jjieO-' :^|iepav: Cha-

maeleon bei Athen. 11, 461 C (daher die Vorkehrung gegen nächtlich

begegnende Gespenster; Athen. 4, 149 C). Vgl. Zenob. 5, 60. Hesych.

Phot. s. xpstxxoveg. — Dass die fjpws^ nur Schlimmes thun und senden

können, nichts Gutes (Schol. Ar. Av. 1490; Babrius fah. 63) ist später

Glaube ; weder für Heroen noch für gewöhnliche Todte gilt dies im Glau-

ben älterer Zeiten. Die Vorstellung von der schadenfrohen, gewaltthätigen

Natur der Unsichtbaren, ursprünglich auf „Götter" so gut bezüglich wie

auf Heroen und Seelen, ist mehr und mehr auf die unteren Klassen der

xpeixxovsj beschränkt worden, und haftet zuletzt an diesen so ausschliess-

lich, dass sie als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen ihnen

und den Göttern gelten kann (was sie keineswegs -von Anfang an war),

dergestalt, dass Bosheit aus dem Wesen der Götter und umgekehrt Güte

aus dem der Heroen und Seelen ausgeschlossen scheint.
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können sie, ähnlich den chthonischen Göttern, in deren Reich

sie eingegangen sind, dem Ackerbau Segen bringen^ und bei

dem Eintritt einer neuen Seele in das Leben förderlich sein.

Daher den Seelen der Vorfahren bei der Hochzeit Trankopfer

dargebracht werden ^. Auch die Tritopatoren, zu denen man

in Attika bei Gründung einer Ehe um Kindersegen flehte^,

sind nichts anderes als die Seelen der Ahnen*; wenn sie uns

1 Aristoph. Tagenist. 1, 13 : — xac yoä.i ys x^^l^^"^^^ (den Todten)

alToufis^' CLUxobz xa xaXa SsOp' d v i s v a t, (angebl. r^apotiiia, nach einem

Tragiker jedenfalls, Anrede an eine Todte: IxsT ßXsnouaa, Ssöp* dvtsi

TäyaO-d Schol. Arist. Man. 1462; von dem Interpolator des Aristophanes

an jener Stelle nachgeahmt). Dies „Heraufsenden des Guten" ist zwar auch

im weitesten Sinne verstehbar (vgl. Aesch. Pers. 222); aber man wird

sich doch im Besonderen bei solcher Bitte um dvtevat x&yac^-oi. erinnert

fühlen an Demeter dvyjaiSwpa (Paus. 1, 31, 4; Plut. Sympos. 9, 14,4), an

Tfi dvYjaiSwpa. Sid xö y. apuoü?; dvisvat (Hesych.). Soph. 0. R. 269: &byo\i.oi.:

^soug jxr^x' dpoxov aOxolg yr^s dvisvai x-.vd — . Und dass man wirklich För-

derung des Ackerbaues von den Todten, die in der Erde wohnen, erwarten

konnte, mag namentlich eine sehr beachtenswerthe Bemerkung in der

hippokrateischen Schrift Tispl ivouvitov (II p. 14 Kühn ; VI p. 658 Littre

[tz. diaixy^s 4, 92]) lehren. Sieht man im Traume dTioO-avövxas, weiss-

gekleidet, etwas gebend, so ist das ein gutes Vorzeichen : dnö yap 'cwv

duod-avövxcDv a: xpocpal xai au^T^aisg xal OTCspiJiaxa yivovxai. In Athen bestand

die Sitte, auf das frische Grab alle Arten von Samen zu streuen: Isigon.

mirah. 67; Cicero de leg. 2, 63. Der (jedenfalls religiöse) Grund wird

verschieden angegeben (eine dritte, nicht glaublichere Erklärung bietet

K. 0. Müller, Kl. Sehr. 2, 302 f.). Am nächsten liegt doch wohl, anzu-

nehmen, dass die Saat der Erde unter den Schutz der nun selbst zu erd-

bewohnenden Geistern gewordenen Seelen der Todten gestellt werden

sollte. (Man beachte übrigens die vollkommen gleiche Sitte im alten

Indien. Oldenberg, Bei. d. Veda 582.)

2 Elektra bei Aeschyl. Choeph, 486 ff. gelobt der Seele ihres Vaters:

-xdyo) X °*€ <30(, x-^g Ijirjg uayxXyjpia? otaw Tiaxpwtov äv, Söjiwv yajjLYjXtou^'

zdvxüov 5s Tipwxov xövSs Tipsaßsöao) xdcpov. — Als chthonische Mächte bringen

auch die Erinyen dem Ackerbau und der Kinderzuclit Segen. Bhein.

Mus. 50, 21. Um Kindersegen wird auch Tr^ angerufen.

^ ^avödyjiJLÖg cpirjoiv öxt, {jlovoi 'AO-r^valot ^•üouaiv xal süxovxai aöxotg

üTtsp yevsascDg ncübiov, öxav yafiEtv jiiXXcoatv Phot. Suid. s. xptxoTcdxops?.

* xptxoTidxopsj bedeutet schon der Wortform nach nichts Anderes

als JipÖTcaTCTiOL. xpixoTrdxwp ist der ürgrossvater, 6 v:a.Kv:ou r^ xy^O-Yjg Tiaxu^p

(Aristot. bei PoUux 3, 17). Wie [XTjxpoKdxwp ist 6 [xvjxpöc; Tcaxyjp, Traxpo-

Ttäxcop 6 Tcaxpös naxi^p (Pollux 3, 16), TCpoudxcDp der Vorvater, cJjeuSoKdxcop
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zugleich als Windgeister bezeichnet werden ^, so zeigt oder

verbirgt sich hier ein vereinzeltes Stttck ältesten Volksglaubens

:

= cp«u8T)€ nax-fip, iTCiJiaxtop der Stiefvater (nYjxponT^Ttop = ny^tpög iay^t'/jp),

80 ist TpiTOKdxcop der dritte Vorvater, der Vater des TiaxpoTidKop, der

icpÖTtannog. Die xpiTOTcdTopeg (Nebenform xpixoTtaxpelg: Philoch. b. Suidas

9. xpixoTcdxopsg; Dittenb. Syll. inscr. 303; v. Prott, Leg. Graec. sacr. Ip. 49,

Z. 32. 52; in orphischen Versen [vgl. Lobeck, Agl. 764] können sie auch

nur 80, nicht xptxondxopeg genannt worden sein) sind also die xpixoi uaxsps»;

(sowie die xpix^YTO^o« ^^^ x^lioi ly^o^^oi^ die eyyovot im dritten Geschlecht).

Die »dritten Vorväter" sind dann aber (s. Lobeck, Agl.lQSf,) die Ur-

ahnen überhaupt, oi TcpOTidxope; (Hesych.), oi npwxot a.py(^-riyizot.i (Bekk.,

Anecd. 307, 16). Eigentlich jedenfalls die Ahnen des Einzelnen, seine leib-

lichen Yovelf (deren Reihe meistens nicht hinaufgeführt wird über den n^A-

Komtzo^ [Isaeus 8, 82], d. i. den xpixoudxwp) dann wohl auch die , Ahnen"

des Menschengeschlechts überhaupt (nach der Deutung des Philochorus,

bei Phot. Suid. s. xptxoTc. ; vgl. Welcker, Götterl. 3, 72). — Es sei hier

nur hingedeutet auf die vollkommen analoge Vorstellung der alten Inder

von den „Drittvätern", Vater, Grossvater, ürgrossvater als den Sapinda-

vätern, über die die Linie der Vorväter nicht hinaufgeführt wurde (Kaegi,

D. Neunzahl p. 5. 6).

^ Mit grosser Bestimmtheit werden die Tritopatoren bezeichnet als

dvsjjLOt (Demon bei Phot. Suid. s. xpixoTidxopsg), öeoTidxai dvsjiwv (Phot. s.

xp'.xoTCdxwp ; Tzetzes Lycophr. 738). Orphische Dichtung machte O-upwpoog

xal cp6Xaxa<; xwv dvijjiwv aus ihnen. Dies ist schon freie Ausdeutung; der

attische Glaube, den Demon ausspricht, weiss davon nichts. Zweifellos

nur Speculation und Fiction ist es, wenn man ihre Zahl (ähnlich wie die

ursprünglich ebenfalls unbegrenzte der Hören, der Erinyen u. s. w.) auf

drei beschränkte und sie nun mit bestimmten Namen benannte (Amal-

keides u. s. w., Orpheus), oder mit den drei Hekatoncheiren gleichsetzte

(Kleidemos im 'Eg-yjYi^v.xöv). In Wahrheit und nach achtem, noch deut-

lich durch alle Trübungen von Missverständniss und Missdeutung durch-

scheinenden Glauben sind die xptxoTidxopeg Ahnenseelen, die zugleich

Windgeister sind. Man fleht zu diesen Geistern um Kindersegen: mit

Recht bringt Lobeck, Agl. 755 ff. mit diesem Gebrauch die Orphische

Lehre in Zusammenhang, dass die Menschenseele mit dem Wind von

aussen in den Menschen hineinkomme. Nur ist auch dies schon eine

speculirende Ausschmückung des Volksglaubens von den Tritopatoren

(den die Orphiker unmöglich, wie Welcker, Götterl. 8, 71 meint, „er-

funden" haben können: sie deuten ihn sich ja auf ihre Art, fanden ihn

also vor). Entschlagen wir uns aller Speculation, so erkennen wir in

den Tritopatoren Ahnenseelen, die zu Windgeistern geworden sind und

mit anderen .j^uxaC (die ja auch vom Windhauche benannt sind) im Winde
fahren, von denen, als von wahren Tivoial ^(pGy^vot, ihre Nachkommen
Hilfe erhoffen, wenn es sich um Lebendigwerden einer neuen c|ji>x^
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die abt^eschiedenen Seelen werden zu Geistern der Luft, die

im Winde fahrenden Geister sind frei gewordene Seelen. —

4.

Aber wenn es im eigenen Interesse gut und gerathen ist,

diese unsichtbaren Seelenmächte sich durch Opfer geneigt zu

machen und wohlwollend zu erhalten, so ist doch in viel höherem

Maasse ihre Verehrung eingegeben durch ein Gefühl der Pietät, 228

das nicht mehr auf eigenen Vortheil, sondern auf Ehre und

Nutzen der verehrten Todten bedacht ist; und diese freilich

eigenthümlich gefärbte Pietät giebt dem Seelencult und den

ihm zu Grunde liegenden Vorstellungen erst ihre besondere

Art. Die Seelen sind abhängig von dem Culte der noch im

Leben stehenden Mitglieder ihrer Familie, ihr Loos bestimmt

sich nach der Art dieses Cultes^. Völlig verschieden ist der

Glaube, in dem dieser Seelencult wurzelt, von der Vorstellungs-

weise der homerischen Gedichte, nach der die Seelen, fern in

das Reich des Hades gebannt, aller Pflege und Sorge der

Lebenden auf ewig entzogen sind ; völlig verschieden auch von

dem Glauben, den die Mysterien ihren Gläubigen einpflanzten.

Denn nicht nach ihrem (religiösen oder moralischen) Ver-

dienste empfängt hier die abgeschiedene Seele Vergeltung

im Jenseits. In geschiedenem Bette fliessen diese Glaubens-

handelt. Seelen als Windgeister sind sehr wohl verständlich; bei den

Griechen ist diese Vorstellung nur vereinzelt erhalten, und ebendannn

werden solche vereinzelt im Glauben lebendig gebliebene Windseelen zu

besonderen Dämonen, die Tritopatoren nicht anders als die Harpyien

(s. Rhein. Mus, 5U, 3 ff.).

* Ganz naiv spricht sich der Glaube aus in den Worten des Orestes

bei Aeschyl. Choeph. 483 ff. Er ruft der Seele des Vaters zu: oöxw (wenn

du mir beistehst) ydp äv ooi dcdxBc, svvojiot ßpoxwv -xxi^oiax' • sl 5fe [xi], Tiap'

EuSsiTivotg eoei dxijiog siJLUupoiat xvtawxoT^ x^g'^öc,. Und so gilt auch für

alte Zeit der von Lucian de luctu 9 verhöhnte Glaube : xpscpovxat ds apa

(die Todten) xal^ ixap' yjjitv x®«'^? '^^'-^ '^o^S xa^-ayiCoM-svois lul xwv xdcpcov

d)s et X(i) {iTj slirj 7caxaXeXsi{i|xivos unkp y-^s cpiXog rj ouyysvT^g, ötoixog öoxog

vsvcpög xai XijJLWXxcov iv aüxoTg TcoXixe'jsxai.
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richtungen neben einander her. Am nächateii berührt sich

ohne Frage der Seelencult und sein Glaubenskreis mit dem
Heroencult, aber der Unterschied ist dennoch ein grosser. Hier

ist nicht mehr von irgend einem, durch göttliches Wunder ver-

liehenen Privilegium einzelner Bevorzugter die Rede; jede Seele

hat Anspruch auf die sorgende Pflege der Ihrigen, einer jeden

wird ihr Loos bestimmt nicht nach ihrem besonderen Wesen

und ihrem Thun bei Leibesleben, sondern je nach dem Ver-

halten der Ueberlebenden zu ihr. Darum denkt beim Heran-

nahen des Todes ein Jeder an sein „Seelenheil", das heisst aber,

an den Cult, den er seiner, vom Leibe geschiedenen Seele

sichern möchte. Bisweilen bestimmt er zu diesem Zwecke eine

229 eigene, testamentarisch festgesetzte Stiftung ^. Wenn er einen

Sohn hinterlässt, so wird für die Pflege seiner Seele hinreichend

gesorgt sein; bis zu der Mündigkeit des Sohnes wird dessen

* Epikur bestimmt in seinem Testamente gewisse npöooöot zu den

alljährlich seinen Eltern, seinen Brüdern und ihm selbst darzubringenden

^vaYtojxaxa : Laert. Diog. 10, 18. — Dem Ende des 3. Jahrhunderts ge-

hört das „Testament der Epikteta", d. h. die Inschrift an, welche die

Stiftung der Epikteta (auf Thera, wie jetzt sicher bewiesen ist: s. 'Ecpyjn-

dpx*toX. 1894 p. 142) für die jährliche Begehung eines dreitägigen Opfer-

festes für die Musen und „die Heroen", d. h. für ihren Mann, sich selbst

und ihre Söhne, durch ein hiefür eigens gestiftetes xotvöv xoö dvöpeiou xtov

0ÜYY6VÖV (sammt Weibern der Verwandtschaft) enthält, und dazu die

Satzungen dieser Opfergenossenschaft (C I. Gr. 2448). — Die Opfer für

die Todten bestehen dort (VI 6 if.) aus einem iz^tlo^* (d. h. Schaf) und

ispa, nämlich äXXOxat von fünf Chöniken Weizenmehl und einem Stater

dürren Käse {iW. sind eine Art Opferkuchen, speciell den Unterirdischen

dargebracht: wie dem Trophonios zu Lebadea; s. Collitz, Dialektins. 413,

und dazu die Anm. p. 393), dazu Kränzen. Geopfert werden sollen die

üblichen Theile des Opferthieres, ein iXXuxifjg, ein Brod, ein Tidpa? (d. i.

ßdpag, ßVipTiS; Wechsel von Tenuis und Media, wie noch öfter) und einige

öcj/dpta (d. i. Fischchen: vgl, die duonupig für den Todten, Collitz, Dia-

lektins. 3634 [Kos]). Das Uebrige verzehrt wohl die Festgemeinde; jene

Stücke, heisst es, xapiiwaeT der das Opfer Ausrichtende, d. h. er soll sie

den Heroen aufopfern, indem er sie ganz verbrennt. Vgl. Photius xau-

otöv xap7iü)TÖv, 8 ivayiCexat. xolc xsxsXsuxr^xoaiv (xaprewaat, xdpTiü)|j,a, öXo-

xdpTicDotg etc. häufig in der Septuaginta). Vgl. Photius s. *Xoxaprto6|xevov,

8. öXoxauxiap,ös. xapnoOv = öXoxauxoOv, Opferkalender von Kos, Collitz

3636. Vgl. Stengel, Hermes 27, 161 f.
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Vormund die geziemenden Gaben darbringen ^. Auch Sclaven,

die er freigelassen hat, werden sich dem regelmässig fort-

gesetzten Culte des einstigen Herrn nicht entziehen ^. Wer

sterbend keinen Sohn hinterlässt, der denkt vor Allem daran,

den Sohn einer anderen Familie in die seinige aufzunehmen,

dem mit seinem Vermögen vor Allem die Verpflichtung zufällt,

dem Adoptivvater und dessen Vorfahren dauernden und regel-

mässigen Cult zu widmen und so für deren Seele Sorge zu

tragen. Dies ist der wahre und ursprüngliche Sinn aller Adop-

tion; und wie ernstlich man solche Sorge um die rechte Pflege

der abgeschiedenen Seele nahm , das lässt am deutlichsten 2'^

Isaeos erkennen in jenen Erbschaftsreden, in denen er mit

vollendeter, fast unmerklicher Kunst den einfachen und ächten

Empfindungen schlichter, von keiner Aufklärung bei dem

Glauben der Väter gestörter athenischer Bürgersleute Aus-

druck giebt ^.

1 S. Isaeus 1, 10.

2 In Freilassungsurkunden wird bisweilen bestimmt, dass die Frei-

gelassenen beim Tode den Herren 9"ac{;ävxa) xal xdc w p t a auxwv TioiTjaaxü)-

oav: so auf der Inschr. aus Phokia, Dittenb. Syll inscr. 445. (Häufig sind

derartige Bestimmungen namentlich aufden delphischen Freilassungsurkun-

den. S. Büchsenschütz, Bes. u. Erw. i. gr. Alt. 178 Anm. 3. 4.) x a w p t a,

von Todtenopfern gesagt (CoUitz, DiaIeJctins. 1545. 1546; (bpaiwv xuyjsXv

Eurip. Suppl. 175) bedeutet die y.a^' wpav ouvxsXoujisva Espcc (Hesych, s.

(bpata; Leicbenordnung der Labyaden Z. 49 ff. : xa^ 5' diXXoic, ^oivccc, y.ax"

xav wpav dfaysa^-ai), die in regelmässiger Wiederkehr (xoftg ty.voujJtsvacj

fiiiipocig: p. 259, 1) zu begehenden Opfer. (So xsXsxai öpiai Find. P.

9, 98 ff.) Gemeint sind wohl im Besonderen die evtauota ispd (s. p. 232, 1

;

235, 1 ; 236, 3). Bekränzung des Grabmals xax' ^vtauxöv xalg 6)pio'.g (seil.

älJLspat^) CoUitz 1775,21; xax' Iviauxöv (bpata ispa dcTisxiXouv (den Heroen)

Plato, Critias 116 C.

^ Hier die in den Reden des Isaeus vorkommenden Aussagen,

welche das oben Gesagte besonders deutlich erkennen lassen. Der kinder-

lose Menekles ioy.önsi ötccos {lij iaotxo äiiaig, aXX' eaotxo a6x(p öaxig ^övxa

YYjpoxpo^v^aoi y.cd xsXsuxT^aavxa 0-dc};oi aöxöv y.ai sig xov sTistxa xpovov xdc

voiii^öpisva aöxö) noiT^aot 2, 10. Pflege im Alter, Begräbniss und fernere

Sorge für die Seele des Todten bilden ein Continuum, in dem das rituale,

den Familiencult sichernde Begräbniss durch die eigenen By.yovoi eine sehr

wichtige Stelle einnimmt (vgl. Plato, Hipp. mai. 291 D E : xdcXXtaxov ist

es, nach populärer Auffassung, dem Menschen — — &:ptxo|jLsvw ig y^*
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281 Aller Cult, alle Aussicht auf volles Leben und — so darf

man die naive Vorstellung aussprechen — auf Wohlsein der

pa^, toüg aÖTOö Y^'-^b .-».wjTY^oavxag xaXws jieptotsiXavxi bnb xöv aöxoö

JxYivtöv xaXwg xal \ityot.Xonpsn(<i)Q Tacp9Jvat. Medea zu ihren Kindern, bei

Eurip. Med. 1032: efxov iXniöag TioXXa^ iv OnTv yi'Jpoßooxy^actv x' i(ji& xal

xax^avoOoav X6p<3lv sS TieptoxeXslv, ^yjXwxöv dvO-ptonoiaiv). Um nun dieser

Seelenpflege theilhaftig zu werden, muss der Todte einen Sohn hinter-

lassen: diesem allein liegt sie als heilige Pflicht ob. Daher nimmt, wer

keinen Sohn hinterlässt, den erwählten Erben seines Vermögens durch

Adoption in seine Familie auf. Erbschaft und Adoption fallen in

solchen Fällen stets zusammen (auch in der 1. Rede, wo zwar von

Adoption nicht ausdrücklich geredet, diese aber doch wohl vorausgesetzt

wird). Mit grösster Deutlichkeit wird als M o t i v der Adoption die Sorge

um regelrechte Pflege der eigenen Seele des Adoptirenden durch den

Adoptivsohn ausgesprochen: 2, 25. 46; 6, 51. 65; 7, 30; 9, 7. 36. Eng
und nothwendig verbunden ist daher das efvat xXy]povö|iov xal §7x1 xdc |ivi^-

jiaxa ievai, x^ofjievov xal IvaYioOvxa (6, 51). Kennzeichen des Erben ist xdc

vo{ii!^6|i6va Tioietv, evaYi^eiv, y^slod-ai (6, 65). Vgl. auch Demosth. 43, 65.

Die Pflichten gegen die Seele des Verstorbenen bestehen darin, dass der

Erbe und Sohn für ein feierliches Begräbniss, ein schönes Grabmal

sorgt, die xpixa xal evaxa darbringt, xal xäXXa xd ixepl xrjv xacpy^v: 2, 36.

37; 4, 19; 9, 4. Dann aber hat er den Cult regelmässig fortzusetzen, dem
Verstorbenen zu opfern, ävaYt^eaS-at xaO-' Sxaoxov §vtauxöv (2,46), über-

haupt ihm xal elg xöv stiei xa xpö'jo'^ xd vo|xt^ö|isva Tcotelv (2, 10). Und
wie er für den Verstorbenen dessen häuslichen Cultus fortsetzt, seine ispd

:iaxp{pa 2, 46 (z. B. für den Zeus Ktesios: 8, 16), so muss er auch, wie

einst Jener, den tc p ö y o v o •. des Hauses regelmässige Opfer darbringen

:

9, 7. So pflanzt sich der Cult der Familienahnen fort. — Alles erinnert

hier auf das Stärkste an die Art, wie für die fortgesetzte Seelenpflege,

namentlich auch durch Adoption, gesorgt wird in dem Lande des blühend-

sten Ahnencultes, China. Die Sorge um Erhaltung des Familien-
namens, die bei uns wohl das Hauptmotiv zu Adoptionen männlicher

Nachkommen bildet, konnte in Griechenland, wo nur Individualnamen

üblich waren, nicht in gleicher Weise wirksam sein. Gleichwohl kommt
auch dies als Anregung zur Adoption eines Sohnes vor: Iva }jLyj dvwvjjjLOg

ö olxoq, aOxoü Y^vYjxat 2, 36. 46: vgl. Tsocrat. 19, 35 (auch Philodem. k. i'^av.

p. 28, 9 ff. Mekl.). Der clxog nennt sich eben doch nach einem seiner

Vorfahren (wie jene BouoeXidai, von denen Demosthenes redet), und

dieser Gesammtname verschwindet, wenn der olv-o^ keine männlichen

Fortsetzer hat. Ausserdem wird sich der Adoptirte den Sohn des Adop-

tirenden nennen und insofern dessen Namen erhalten, den er etwa auch,

nach bekannter Sitte, dem ältesten (Demosth. 39. 27) seiner eigenen Söhne

beilegen wird. (An eine ähnliche Fortpflanzung des Namens ist wohl auch

bei Eurip. Iph. Tatir. 695—698 gedacht.)
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vom Leibe geschiedenen Seele beruht auf dem Zusammenhalt

der Familie; für die Familie sind die Seelen der vorangegan-

genen Eltern, in einem eingeschränkten Sinne freilich, Götter

— ihre Götter ^ Man kann kaum daran zweifehi, dass wir

hier auf die Wurzeln alles Seelenglaubens getroffen sind, und

wird geneigt sein, als einer richtigen Ahnung der Meinung

derjenigen Raum zu geben, die in solchem Familien-Seelencult

eine der uranfänglichen Wurzeln alles Religionswesens erkennen,

älter als die Verehrung der hohen Götter des Staates und der

Volksgemeinde, auch als die der Heroen, als der Seelen der

Ahnherren weiterer Verbände des Volkes. Die Familie ist

älter als der Staat 2, und bei allen Völkern, die über die Fa-

milienbildung nicht fortgeschritten sind bis zur Staatenbildung,

finden wir unfehlbar diese Gestaltung des Seelenglaubens wieder.

Er hat sich bei den Griechen, die so viel Neues im Verlauf

der Geschichte aufgenommen haben, ohne das Aeltere darum 2:32

aufzugeben, im Schatten der grossen Götter und ihres Cultes,

mitten in der übermächtigen Ausbreitung der Macht und der

Ordnungen des Staates erhalten. Aber er ist durch diese

^ Unter Berufung auf (frjfxai, tzoXXccI xai acpöSpa TtaXatai, hält Platö,

Leg. 11, 927 A, fest: wg <Xpa aE xwv xsXeux'yjadvxwv cjj^X*^ 8uva|jitv ^youai

Tiva.xeXeuxi^aaaai, ^ xwv xax' dv^pwTioug upaYjiäxwv iTritieXouvxat,. Daher

die luixpoTiot verwaister Kinder Tipwxov |isv xous dvw ^eoug cpoßeiaO-cov - -,

etxa xdg xtov xsxjjlyjxöxwv cjj^X*'»' ^^S ^axtv iv x^ ^uae*. xwv auxwv Ixy^"^^^
y.TgSeO'ö-ai Stacpspövxwg, xai xijiwai xs aöxou? sufiavsTg xai Axifj-d^ouat

Suajjteveig. Beschränkt ist hier eigentlich nur der Kreis der Wirkung (und

entsprechend der Verehrung) der cj;i>xas nicht die Kraft dieser Wirkung.
2 Mindestens unter Griechen, wie schon antike Speculation wahr-

nahm (Aristot. Polit. 1, 2; Dikaearch bei Steph. Byz. s. ndxpa [der sich

die Ttdxpa, wie es scheint, durch „endogamische" Ehen zusammengehalten

denkt]). Und soviel wird man jedenfalls den Auseinandersetzungen

Fustel de Coulanges' (La cite antique) zugestehen müssen, dass Alles in

der Entwicklung des griechischen Rechts und Staatslebens za der An-

nahme führe, dass am Anfang griechischen Lebens die Sonderung nach

den kleinsten Gruppen stand, aus deren Zusammenwachsen später der

griechische Staat entstand, die Trennung nach Familien und Sippen, nicht

(wie es anderswo vorkommt) das Gemeinschaftsleben in Stamm oder

Horde. Wie soll man sich aber griechische Götter denken ohne die

Stammgenossenschaft, die sie verehrt?



— 254 —
grösseren und weiterreichenden Gewalten eingeschränkt und in

seiner Entwicklung gehemmt worden. Bei freierer Ausbildung

wären wohl die Seelen der Hausväter zu der Würde mächtig

waltender Geister des Hauses, unter dessen Heerde sie ehe-

mals zur Ruhe bestattet wurden, gesteigert worden. Aber die

Griechen haben nichts, was dem italischen Lar familiaris völlig

entsprächet Am nächsten kommt diesem noch der „gute
Dämon*, den das griechische Haus verehrte. Seine ursprüng-

liche Natur als einer zum guten Geist seines Hauses gewor-

denen Seele eines Hausvaters ist bei genauerem Zusehen noch

erkennbar ; aber die Griechen hatten dies vergessen ^.

* Der Begriff des Lar familiaris lässt sich mit gi'iechischen Worten

nicht unpassend umschreiben als 6 xax' olxiav fiptüz, ^pw? olxoupöc, wie

Dionys von Halikarnass und Plutarch in ihrer Wiedergabe der Sage von

der Ocrisia thun (ant. 4,2, 3; de fort. Boman. 323 C). Aber das ist kein

den Griechen geläufiger Begriff". Nahe kommt dem latein. genius generis =
lar familiaris (Laberius 54 Rib.) der merkwürdige Ausdruck f^pw^ aoYTs-

veiag C. 1. AU. 3, 1460. Der Grieche verehrt im Hause, am häuslichen

Heerde (in dessen nuxoi „wohnt" die Hekate: Eurip. Med. 397) nicht mehr

die Geister der Vorfahren, sondern die 0-sol uaxpqiot, xTy^aiot, [luxtot, Ip-

xetot, die man mit den römischen Penaten verglich (Dionys. ant. 1, 67, 3;

vgl. Hygin bei Macrob. Sat. 3, 4, 13); aber ihre Verwandtschaft mit den

Geistern des Hauses und der Familie ist viel weniger durchsichtig als

bei den Penaten der Fall ist. (Wohl nach römischen Vorbildern : Öatiiövec

TiaTp^ot xac [ATjxpfpot, von dem sterbenden Peregrinus angerufen: Luc.

Peregr. 36. iSxs'^avog xotg xou Ttaxpög auxoö daijiooiv, Ins. aus Lykien,

C. I. Gr. 4232 = Bull. corr. hell. 15, 552, n. 26. xoTg 8at|ioai xrjg Ano-

d-avouoyjg yuvaixcg, Philo, Leg. ad Gaium § 9. Mehr bei Lobeck, Agl.

769 Anm.)
2 Der aYaS-ög8a£jX(öv, von dem namentlich attische Schriftsteller oft

reden, hat sehr unbestimmte Züge; man verband kaum noch deutliche

Vorstellungen von einem göttlichen Wesen genau fassbarer Art und Ge-

stalt mit diesem, an sich zu allzu allgemeiner Auffassung einladenden

Namen. Dass seine ursprüngliche Art die eines Dämons des Ackersegens

sei (wie Neuere versichern), ist ebenso wenig Grund zu glauben, als dass

er identisch sei mit Dionysos, wie im Zusammenhang einer albernen,

selbsterfundenen Fabel der Arzt Philonides bei Athen. 15, 675 B behauptet.

Auf Verwandtschaft des dyaö-ög Saijjiwv mit chthonischen Mächten weist

Mancherlei. Er erscheint als Schlange (Gerhard, Akad. Abh. 2, 24), wie

alle x^ö'i^oi. (Auf die Schlange an einem Zauberbild schreibt man xö

5vo{ia lori dyaö-oO 8atp,ovo?. Pariser Zauberbuch 2427 ff'.) Eine bestimmte
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o.

Wir können nicht mehr deutlich erkennen, wie der Seelen- 238

cnlt in nachhomerischer Zeit sich neu belebt und in auf- oder

Art giftfreier Schlangen (beschrieben nach Archigenes bei dem von mir

hervorgezogenen vaticanischen lologen: Ehein. Mus. 28,278. Vgl. Phot.

lex. s. Tcapstat ocpst?;, und namentlich s. Scpsig Tiapeia? 364, 1) nannte

man dyaB-oSaiiJiovsg ; in Alexandria opferte man diesen am 25. Tybi als

Tolg dYa^oig öaijioai loii; Ttpov oou [livoiq, xö)v oix'. wv: Pseudocallisth.

1, 32 (cod. A), als ,,penates der', wie Jul. Valer. p. 38, 29 ff. (Kuebl.)

übersetzt. Hier ist der dy. 8. deutlich ein haushütender guter Geist.

Nur wenn man ihn so fasst, versteht man, wie man dyaO-q) Sai|iovt sein

Haus „weihen" konnte: wie Timoleon zu Syrakus that (dyaO-^ Satjxovt

Flut, de se ips. laud. 11 p. 542 E; xrjv olxiav i s p (p Satjjiovt xad-tdpwaev

Plut. Timol. 36 ist offenbar alter Schreibfehler). Vgl. das Wort des

Xeniades, Laert. D. 6, 74. Solche haushütende Geister kennt ja auch

unser Volksglaube sehr wohl, da aber „lässt sich der Uebergang der

Seelen in gutmüthige Hausgeister oder Kobolde noch nachweisen"

(Grimm, D. Myth.*^ p. 761). Nach dem häuslichen Mahle gebührt der

erste Schluck ungemischten Weines als Spende (aitetaov dyaO-oö daifiovos

Aristoph.) dem dyaO-ög Sai}jL(i)v (s. Hug, Plat. Sympos.^ p. 23). Dann
folgt die Spende an Zeus Soter. Aber man Hess auch, statt des dy. S.,

dem Zeus Soter vorangehen die „Heroen" (Schol. Pind. Isthm. 5, 10.

S. Gerhard p. 39): diese treten also an die Stelle des dy. §., worin sich

Wesensverwandtschaft des dy. 8. mit diesen Seelengeistern verräth. In

dieselbe Richtung weist, dass im Trophoniosheiligthum bei Lebadea dya-

^bc, Satjjiwv unter vielen anderen Gottheiten chthonischen Charakters

verehrt wird (Paus. 9, 39, 5), dort neben Tyche, mit der er auch auf

Grabinschriften bisweilen zusammen genannt wird (z. B. C. I. Gr. 2465 f.),

sowie Tyche ihrerseits neben chthonischen Gottheiten, Despoina, Pluton,

Persephone erscheint (C. I. Gr. 1464, Sparta). Auf Grabschriften tritt

bisweilen: 8ai|jL6vo)v dyaO-wv vollständig = IHs Manibus ein: z. B. Aat-

jiövcDv dyaO-wv IIoTtou C. I. Gr. 2700 b. c. (Mylasa); 5ai[i&vü)v dyaO-öv

'Apidfitovos xai TtTou Athen. Mittheil. 1889 p. 110 (Mylasa). Vgl. die Inss.

aus Mylasa, Athen. Mittheil 1890 p. 276. 277 (n. 23. 24. 25. 27). Selten

der Singular. Aai^ovog dya^oö 'Apiaxsou xxX. Bull. corr. hell. 1890 p. 628

(Karien). (5a{|jiooiv laüxoö xs xai Aatxixta^ x'^S yuvaixig auxoQi = Dis
Manibus suis et Laetitiae uxoris, zweisprachige Ins. [Berroea] C. I. Gr.

4452; cfr. 4232; auch 5827). Dies unter römischem Einfluss ; aber es

bleibt nicht minder beachtenswerth, dass man eben SaLiawv dyaO-ö? und
Di Manes gleichsetzte, den Saiiicov dyaO-ös also als einen aus einer ab-

geschiedenen Menschenseele gewordenen Dämon fasste.— Der Gegenstand
Hesse sich genauer ausführen, als hier am Platze ist.
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absteigender Richtung entwicUt-h hat. Einzehie Thatsachen

234 treten immerhin deutlich hervor. An einzelnen, bereits be-

merklich gemachten Anzeichen können wir abnehmen, dass der

Cult der Todten in früheren Zeiten, als noch die adelichen

Geschlechter die Städte regierten, mit grösserem Aufwand und

lebhafterer Inbrunst betrieben wurde als in den Jahrhunderten,

über die unsere Kenntniss wenig hinausreicht, dem sechsten

und fünften. Und wir müssen auf einen, der grösseren Stärke

des Cultus entsprechenden, lebhafteren Glauben an Kraft und

Würde der Seelen in jenen früheren Zeiten schliessen. Mit

grosser Macht scheint damals der alte Glaube und Brauch

durch die Verdunkelung, die Gleichgiltigkeit der in den home-

rischen Gedichten zu uns redenden Zeit hervorgebrochen zu

sein. Einem einzelnen der griechischen Stämme hierbei eine

besonders eingreifende Thätigkeit zuzuschreiben, haben wir keine

Veranlassung. Je nach der Sinnesart und der Culturentwick-

lung der Bewohner der einzelnen Landschaften zeigt freilich

auch ihr Seelencult wechselnde Züge. In Attika wird, mit der

Ausbreitung demokratischen Wesens, die Grundstimmung mehr

und mehr die einer pietätvollen Vertraulichkeit; in Lakonien.

in Böotien ^ und wo sonst alte Art und Sitte sich dauernder

erhielt, blieben höher gesteigerte Vorstellungen vom Dasein

der Abgeschiedenen, strengerer Cult, in Kraft. Anderswo, wie

in Lokris, auf der Insel Keos^ scheint nur eine sehr abge-

' In Böotien (wie sonst namentlich in Thessalien) ist die Bezeich-

nung des Todten als riptoz, die immer eine höhere Auffassung seines

Geisterdaseina ausdrückt, besonders häufig auf Grabsteinen anzutreffen.

Hiervon Genaueres weiter unten. Die Inschriften sind meist jungen

Datums. Aber schon im 5. Jahrhundert (allenfalls Anfang des 4.) war

Heroisirung gewöhnlicher Todten in Theben verbreitete Sitte, auf die

Piaton der Komiker im „Menelaos* anspielte: zi oux dnyjySo), tva ByjßTjo'.v

Yjpcoc YevTj
;
(Zenob. 6, 17 u. a. Mit der thebanischen Sitte, Selbstmördern

die Todtenehren zu verweigern, bringen die Paroemiographen PJatons

Wort unpassend und gegen dessen Absicht in Verbindung. Treffend ur-

theilt Keil, Syll. inscr. Boeot. p. 153).

* Bei den epizephyrischen Lokiern öSüpea^-ai oöx iaxiv ini xolg TsXst)-

Ti^oaotv, dXX' i7tai5av l>cxo|Jifaojotv, eu(i)xoOvxa'.. Ps. heraclid. polit. 30, 2. Bei
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schwächte Weise des Seelencultes sich erhalten zu haben. Seit 235

vorrückende Cultur den Einzelnen von der Ueberlieferung seines

Volkes unabhängiger machte, werden auch innerhalb eines jeden

Stammes und Staates die Stimmungen und Meinungen der Ein-

zelnen mannigfach abgestuft gewesen sein. Homerische, aus

der Dichtung Jedermann geläufige Vorstellungen mögen sich

trübend eingeschlichen haben: selbst wo mit voller Innigkeit

der Seelencult betrieben wird, bricht doch einmal unwillkürlich

die, im Grunde mit solchem Cult unverträgliche Meinung durch

dass die Seele des also Geehrten „im Hades" sei ^. Schon in

früher Zeit wird die, noch über Homer hinausgehende An-

nahme laut, dass den Tod überhaupt nichts überdaure; auch

attische Redner dürfen ihrem Publicum von der Hoffnung auf

fortdauerndes Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit nach dem

Tode mit einem Ausdruck des Zweifels reden. Aber solche

Zweifel beziehen sich auf die theoretische Ansicht von der

Fortdauer des Lebens der Seele. Der Cult der Seelen be-

stand in den Familien fort. Selbst ein Ungläubiger, wenn er

den Einwohnern von Keos legen die Männer keine Trauerzeichen an;

die Frauen freilich trauern um einen jung gestorbenen Sohn ein Jahr

lang. Ders. 9, 4 (s. Welcker, Kl. Sehr. 2, 502). Die nach athenischem

Muster erlassene Leichenordnung von lulis (Dittenb., Syll. 468) lässt

allerdings bei dem Volke eher eine Neigung zu ausschweifender Trauer-

bezeigung voraussetzen.

^ Z. B. Isaeus 2, 47 : ßoYjO-r^aaxs xai -^[itv y.al sxstvtp x(p äv "Aidou

ovxi. Genau genommen kann dem zum Hades Abgeschiedenen Niemand

mehr ßoTjO-slv. Solche Widersprüche zwischen einem Todtencult im Hause

oder am Grabe und der Vorstellung des Abscheidens der Seelen in ein

unzugängliches Jenseits bleiben wenigen Völkern erspart : sie entstehen

aus dem Nebeneinanderbestehen von Vorstellungen verschiedener Phan-

tasierichtungen (und eigentlich verschiedener Culturstufen) über diese

dunkelen Gebiete. Eine naive Volkstheologie hilft sich wohl aus solchem

Widerspruch, indem sie dem Menschen zwei Seelen zuschreibt, eine, die

zum Hades geht, während die andere bei dem entseelten Leibe bleibt

und die Opfer der Familie geniesst (so nordamerikan. Indianer: Müller,

Gesch. d. ameriJc. ürrel 66; vgl. Tylor, Primit. cult. 1, 392). Diese

zwei Seelen sind Geschöpfe zweier in Wahrheit einander aufhebender

Vorstellungskreise.

R o h d e , Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 17
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sonst ein treuer Sohn seiner Stadt und eingewurzelt in ihren

alten Sitten war, konnte in seinem letzten Willen ernstlich

Sorge für den dauernden Cult seiner Seele und der Seelen

seiner Angehörigen tragen: wie es, zur Verwunderung der

Späteren ^ Epikur in seinem Testament macht. Selbst der

Unj^laube hielt sich eben an den Cult, wie an anderes Her-

kömmliche, und der Cult erzeugte doch immer wieder bei Vielen

den Glauben, der ihn allein rechtfertigte.

* — idne t&ttamento cavebit is, qui nobis quasi oracidum ediderit

nihil post mortem ad nos pertinere? Cicero de finib. 2, 102. — Uebrigena

scheint auch Theophrast eine Bestimmung über regelmässige Feier seines

Gedächtnisses (durch die Genossen des Peripatos?) getroffen zu haben.

Harpocr. 139, 4 ft'.: \iriTzoxe bk uoxepov vsvöiitaxat xö iizi ti{i^ xtva^ xwv dcTio-

0-av6vx(ov auvisvai y.al öpyewvag Ojjiotwg wvojJidoO-at, • wg äaxt auvtöelv iy,

Töv Sto<:fp6i.oxou StaO-Yjxwv. Das bei Laert. Diog. erhaltene Testament des

Th. schweigt hiervon.
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m.
Elemente des Seelencultes

in der Blutrache und Mordsühne.

Auf die Neubelebung und Ausbildung des Seelencultes

hat auch jene priesterliche Genossenschaft, welcher bei der

Ordnung der Verehrung unsichtbarer Mächte die griechischen

Staaten höchste Entscheidung zugestanden, die Priesterschaft

des delphischen Orakels, ihren Einfluss geübt. Auf Anfrage des

Staates bei bedrohlichen Himmelserscheinungen gab wohl der

Gott die Anweisung, neben den Opfern für Götter und Heroen

auch „den Todten an den richtigen Tagen durch ihre An-

gehörigen opfern zu lassen nach Brauch und Herkommen" ^.

Was im einzelnen Falle bei Verehrung einer abgeschiedenen

Seele das heilige Recht fordere, lehrte zu Athen den Zweifelnden

einer der „Exegeten", vermuthlich aus demjenigen Exegeten-

collegium, das unter dem Einflüsse des delphischen Orakels

eingesetzt war^. Auch das Recht der Todten schirmte der

* Orakel bei Demosth. 43, 66 (vgl. 67): xotg dreotfO-tiisvoig £v ixvou-

lidvcf &|xspcf (Iv xals xa^yjxouaaig '^p,gpatg § 67) xsXetv xouj xaO^xovxag xaxxa

&Yy]{jieva. — xa &'(ri\3,iyoc. = xa vojit^öjisva „das Gebräuchliche" (Buttmann,

Äusf. Gramm. § 113 A. 7, 1 p. 84 Lob.).

' Befragung, bei Todtenopfern, des ig^jy^xT^g: Isaeus 8, 39; der

17*
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287 Gott; dass seine WahrsprUche die Heili<(keit des Seelencultes

bestätigten, musste zu dessen Erhaltung und Geltung in der

Ehrfurcht der Leb.enden wirksam beitrajjjen ^.

Tiefer haben die delphischen Satzungen eingegriffen, wo
es sich handelte um den Cult nicht eines friedlich Verstorbenen,

sondern eines durch Gewaltthat dem Leben Entrissenen. In

der Behandlung solcher Fälle zeigt sich die Wandlung, die

in nachhomerisclier Zeit der Seelenglaube durchgemacht hat,

in auffälliger Bestimmtheit.

Die homerischen Gedichte kennen bei der Tödtung eines

freien Mannes keinerlei Betheiligung des Staates an der Ver-

folgung des Mörders. Die nächsten Verwandten oder Freunde

des Erschlagenen 2 haben die Pflicht , an dem Thäter B 1 u t-

i£rjY>3xat (die genaue Anweisung und Rath geben) : [Demosth.] 47, 68 ff.

Harpocrat. s. iiriyYizr,^' eoxi bk xal ä (viell. Sxs zcc) npög touj xaxoixo-

jisvo'js voii'.^öfieva ^^TjyouvTo xotg 8£0|ievotg. Timaeus lex. Fiat. IgvjyKjxat •

Tpetg Yivoviat 7:u0-öxp>joxot (dies anders als wörtlich, dahin also, dass das

CoUegium der uuO-öxp. Sg^jY- aus drei Mitgliedern bestand, zu verstehen,

ist kein Grund; s. R. Scholl, Hermes 22, 564), oX^ {liXet xad-atpetv xoüg

ayet xtvL ev.axrjO-evxag. Die Reinigung der ivaYsts berührt sich nahe mit

dem eigentlichen Seelencult. Freilich kamen Vorschriften zu solchen

Reinigungen auch sv xoTg xwv EuTraxpiSwv (so Müller, Aesch. Eum. 163,

A. 20) Tiaxptotg vor: Ath. 9, 410 A, und so mag auch das Collegium der

Sg EuTiaxpiSwv igyjY^'f*^ i"^ solchen Fällen Bescheid gegeben haben: das

hindert nicht, die Angabe des Timaeus in Betreff der i^TjY- nuO-öxP^jaxot

für richtig zu halten. (Sühnungen sind nicht allein, wiewohl vorzüglich,

dem apollinischen Cult eigen.)

' Ausdrücklich beruft sich, zur Bekräftigung des Glaubens an die

Fortdauer der Seele des Menschen nach dem Tode des Leibes, auf die

Aussprüche der Orakel des delphischen Gottes Plutarch de ser. num.

vind 17 p. 560 C. D: dtxpt "toS tzoXXöc, xotauxa npoO-eoTit^soO-at, oux 6ai6v

iaxi x^g 4^i>x^C xaxaYvöivat 0-dvaxov.

* Dass schon bei Homer der Kreis der Ay^^ozeXz (im Sinne des

attischen Gesetzes) zur Blutrache berufen ist, ist gewiss aus inneren

Gründen glaublich; nachweisen lässt es sich aus homerischen Beispielen

nicht. Nicht ganz genau sind Leist's Znsammenstellungen, Graecoitdl.

Bechtsgesch. p. 42. Es kommt vor: der Vater als berufener Rächer des

Sohnes, der Sohn als Rächer des Vaters, der Bruder als der des Bruders

(Od. 3, 307; II. 9, 632 f.; Od. 24,434), einmal sind Bluträcher xaotYVYjxoC

xe Ixot x£ des Erschlagenen: Od. 15, 273. sxai ist ein sehr weiter Begriff',
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räche zu nehmen. In der Re<?el entzieht dieser sich der

Vergeltung durch die Flucht in ein fremdes, gegen seine That

gleichgiltiges Land; von einem Unterschied in der Behandlung

vorbedachten Mordes, unfreiwilliger oder gar gerechtfertigter

Tödtung hört man nichts ^, und es wurde vermuthlich, da da-

mals noch keine geordnete Untersuchung die besondere Art

des vorliegenden Falles feststellte, die Verschiedenheit der

einzelnen Arten des Todtschlages von den Verwandten des Er-

schlagenen gar nicht beachtet; Kann sich der Mörder den zur

Blutrache Berufenen durch die Flucht entziehen, so können

diese ihrerseits auf die rächende Vergeltung, die eigentlich den

Tod des Mörders forderte, verzichten, indem sie sich durch eine

Busse, die der Thäter erlegt, abfinden lassen, und dieser bleibt

dann ungestört daheim ^, Es besteht also im Grundsatz die

Forderung der Blutrache, aber der vergeltende Mord des

Mörders kann abgekauft werden. Diese starke Abschwächung

des alten Blutrachegedankens kann nur entsprungen sein aus

ebenso starker Abschwächung des Glaubens an fortdauerndes

Bewusstsein, Macht und Recht der abgeschiedenen Seele des

Ermordeten, auf dem eben die Blutracheforderung begründet

war. Die Seele des Todten ist machtlos, ihre Ansprüche sind

leicht abzufinden mit einem Wergeide, das den Lebenden ent-

nicht einmal auf Verwandtschaft beschränkt, jedenfalls nicht = Vettern

(gxai xal dvecjitot neben einander IL 9, 464). — Auch nach attischem Ge-
setz ging ja unter Umständen die Pflicht der Verfolgung des Mörders
über die dvscpiaSot hinaus bis zu weiteren Verwandten und selbst bis zu

den qjpdxopss des Ermordeten [Gesetz bei Demosth. 43, 57].

1 Flucht und zwar dsicpüyta, wegen cyövog ävtcöaiog: IL 23, 85 ff. (der

Fliehende wird ^spdTtwv des ihn in der Fremde Aufnehmenden: v. 90;

vgL 15, 481 f.; das wird die Regel gewesen sein). — Fluchtwegen '^ö^ioz

Ixouatos (Xoxvjadixsvog 268) Od. 18, 259 ff. Und so öfter.

2 IL 9, 632 ff. : %al jisv iig xs xaaiYvvjxoto cpov^og Ttoivvjv ri ou TiatSög

Ids^axo x£9-vYj(bxog • xat j5' 6 |xsv Iv Sigjitp jjLsvst, aöxoo tiöXV dcTioxtaas, xoö

§£ x' Ipyjxusxai wpaSiYj xal •9'U(iög &yri^(op ixotvYjv S£^a|isvou. Hier ist sehr

deutlich ausgesprochen, dass es nur darauf ankommt, des Empfängers der

Tcotvig „Herz und Gemüth" zu beschwichtigen; von dem Erschlagenen ist

nicht die Rede.
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richtet wird. Im Grunde ist die abgeschiedene Seele bei

dieser Abfindung gar nicht mehr betheiligt, es bleibt nur ein

Geschäft unter Lebenden ^. Bei der Verflüchtigung des Seelen-

glaubens fast zu völliger Nichtigkeit, wie sie die homerischen Ge-

dichte überall zeigen, ist diese Abschwächung des Glaubens an

einem einzelnen Puncte nicht überraschend. Es tritt aber auch

hier, wie bei einer Betrachtung des homerischen Seelenglaubens

überall, hervor, dass die Vorstellung von Machtlosigkeit und

schattenhafter Schwäche der Seelen nicht die ursprüngliche ist.

sondern einer älteren, die den Seelen dauerndes Bewusstsein

und Einfluss auf die Zustände unter den Lebendigen zutraut,

erst im Laufe der Zeit sich untergeschoben hat. Von jener

älteren Vorstellung giebt die auch noch im homerischen

Griechenland unvergessene Verpflichtung zur Blutrache nach-

drücklich Zeugniss.

In späterer Zeit ist die Verfolgung und Bestrafung des

Todtschlags nach wesentlich anderen Grundsätzen geordnet.

Der Staat erkannte sein Interesse an der Ahndung des

Friedensbruches an ; wir dürfen annehmen, dass in griechischen

Städten überall der Staat in seinen Gerichtshöfen an der ge-

regelten Untersuchung und Bestrafung des Mordes sieh be-

theiligte ^. Deutlicheren Einblick haben wir auch hier nur in

^ Sehr wohl denkbar ist, dass die Ttotvr^ (wie K. 0. Müller, Äesch.

Eum. 145 andeutet) entstanden sein möge aus einer Substituirung eines

stellvertretenden Opferthieres an Stelle des eigentlich dem Todten als

Opfer verfallenen Mörders: wie so vielfach alte Menschenopfer durch

Thieropfer ersetzt worden sind. Dann ging ursprünglich auch die tioivtj

noch den Ermordeten an. Aber in homerischer Zeit wird nur noch an

die Abfindung des lebenden Rächers gedacht. — Auf keinen Fall ist in

der Möglichkeit, Blutrache abzukaufen, die Folge einer Milderung alter

Wildheit der Rache durch den Staat zu erkennen. Der Staat hat hier

nichts gemildert, denn er kümmert sich bei Homer überhaupt um die

Behandlung von Mordfällen gar nicht. Ob die atipulirte tioivt^ entrichtet

worden ist oder nicht, darüber kann ein Gericht stattfinden (II. 18,

497 ff.), so gut wie über jedes ouixßöXatov; die Verfolgung der Mörder

und ihre Modalitäten bleiben völlig der Familie des Ermordeten über-

lassen.

* Wir wissen sehr wenig Einzelnes hiervon. In Sparta ol •^ipo'^xsq,
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die athenischen Verhältnisse. In Athen haben nach altem, seit 240

der gesetzlichen Festsetzung durch Drakon niemals ausser

Geltung gekommenen Rechte zur gerichtlichen Verfolgung des

Mörders die nächsten Verwandten des Ermordeten (nur unter

besonderen Umständen entferntere Verwandte oder selbst die

Genossen der Phratria, der er angehört hatte) das ausschliess-

liche Recht, aber auch die unerlässliche Verpflichtung. Offen-

bar hat sich in dieser Anklagepflicht der Verwandten ein,

nach den Anforderungen des Staatswohls umgestalteter Rest

der alten Blutrachepflicht erhalten. Es ist der gleiche, zu

enger sacraler Gemeinschaft verbundene Kreis der Verwandten

bis in das dritte Glied, denen die Erbberechtigung zusteht zu-

gleich mit der Pflicht des Seelencultes, die hier vor allen dem

durch Gewalt um's Leben Gekommenen zu „helfen" berufen

sind ^. Der Grund dieser, aus der alten Blutrache abgeleiteten

(aixd^ouot) xdg cpovtxds (Sixag) Aristot. FoUt. 3, 1 p. 1275 b, 10 (ebenso in

Korinth: Diod. 16, 65, 6 ff.). Auf unfreiwilligem Todtschlag stand Ver-

bannung, und zwar (strenger als in Athen), wie es scheint, auf immer.

Der Spartiate Drakontios, im Heere der Zehntausend dienend, scpays Tcalg

öv oLxoO-sv Tcalöa äxcdv xaxaxavwv (also wie Patroklos, 11. 23) ^'JTjXyj 7xa-

Td^ag. Xen. Anab. 4, 8, 25. Zeitweilige Verbannung musste längst ab-

gelaufen sein. — In K y m e Spuren von gerichtlicher Verfolgung des

Mordes (mit Zeugen): Aristot. Pol. 2,8, p. 1269 a, 1 ff. — In C h alki s

htd 6pd%T[j galten Gesetze des Androdamas aus Rhegion tzz^I ts xd cp o i vtxd

xal xds STxtx/Lr^poDs, Aristot. Polit. 2, 12, p. 1274 b, 23 ff". — In L o k r i

Gesetze des Zaleukos, angeschlossen an kretische, spartanische und

Areopagitische Satzungen: das letztere doch ohne Zweifel im Blut-

recht, das also staatlich geregelt war. (Strabo 6, 260, nach Ephorus.)

* Die Reihe der Erbberechtigten geht nach athenischem Gesetz

hinab |isxpt dvs'-jjtwv 7:ai8(ov (Gesetz bei Demosth. 43, 51 ; vgl. § 27); ebenso

die Pflicht zur Verfolgung des Mörders jJtsxpt dvscJjtaSöv (Demosth. 47, 72

;

h-^xbc, dvscLidxYjxos, wohl ebenso gemeint, Gesetz bei Demosthenes 43, 57).

Die so durch Erbrecht und Blutrachepflicht Verbundenen bilden die

dt.^-/^iQ-zzlcL , die Reihe der Verwandten, die in rein männlicher Linie

zusammenhängend den gleichen Mann zum Vater, Grossvater oder Ur-

grossvater haben (soweit hinaufgeht die Linie der y^vels: Isaeus 8, 32, vgl.

oben p. 248, Anm.). Bei vielen Völkern der Erde besteht (oder bestand doch)

die gleiche Vorstellung von derUmgrenzung des engeren, zu einem „Hause"

gehörenden Verwandtenkreises: über deren inneren Grund manches ver-

muthet Hugh E. Seebohm, On the structure of greek trilial Society (1895).
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Verpflichtung versteht sich leicht : auch dies ist ein Theil des,

jenen Verwandtenkreisen obliegenden Seelencultes. Nicht ein

abstractes „Recht", sondern die ganz persönlichen Ansprüche

des Verstorbenen haben seine Hinterbliebenen zu vertreten.

In voller Kraft lebte noch im fünften und vierten Jahrhundert

in Athen der Glaube, dass die Seele des gewaltsam Getödteten,

bevor das ihm geschehene Unrecht an dem Thäter gerächt sei,

unstät umirre \ zürnend über den Frevel, zürnend auch den

zur Rache Berufenen, wenn sie ihre Pflicht versäumen. Sie

selber wird zum „Rachegeist": ihr Groll kann auf ganze Ge-

241 nerationen hinaus furchtbar wirken ^^. Für sie, als ihre Ver-

* Von dem Umirren der ßiaioO-dvaxot ist weiter unten genauer zu

reden. Einstweilen sei verwiesen auf Aeschylus, Eumen. 98, wo die noch

ungerächte Seele der erschlagenen Klytaemnestra klagt: alaxpö)? dXöiia'..

Und altem Glauben entsprechend sagt ein später Zeuge (Porphyr, ahst.

2, 47) : xßv iv^pwTTWv ai twv ßicf d7ro9-av6vxcov (cpuxa'O xaxdxovTat Tcpög to>

owjiaxt, gleich den Seelen der dxacpot.

* In homerischer Zeit wird der gekränkte Todte dem Uebelthäter

ein ^ewv |ir^vt|xa (II. 22, 358, Od. 11, 73); nach dem Glauben der späteren

Zeit zürnt die Seele des Ermordeten selbst, ängstigt und verfolgt den
<

Mörder und drängt ihn aus ihrem Bereich : 6 ^avaxw^ei^: ^ufioöxat x6>

öpdaavxt xxX. Plato, Leg. 9,865 D. E, mit Berufung auf TcaXaiöv xiva xöiv

dpxaCwv jiuO-oDv XeyÖM-svov. Vgl. Xenoph. Cyrop. 8, 7, 18, Aeschyl. Chotpli,

39 ff. 323 ff. Entzieht sich der zur Rache berufene nächste Verwandte

des Ermordeten seiner Pflicht, so wendet sich gegen diesen der Groll

des Todten: Plato, ig^f. 9,866 B: — xoö Tia^övxog TipogxpsTcoiisvou xijv nd-

0-yjv. Die zürnende Seele wird zum Tipo^xpÖTiai o^. npogxpÖTtaiog heisst

wohl nur abgeleiteter Weise ein, des Todten sich annehmender Saijitov

(im Besonderen Zeug TipogxpÖTiatos) ; eigentlich ist dies die Bezeichnung

der Rache heischenden Seele selbst. So bei Antiphon Tetral. 1 Yi 10:

•^{ilv iiev npo^TpönoLioz 6 dnoO-avwv oöx eoxat; 3 8, 10: ö duovcxeivag (vielmehr

6 xed-vyjxwg) xoTg alxiotg Tcpo^xpÖTcaiog soxat. So auch Aeschyl. Choeph. 287

:

ix TtpogxpoTiatwv iv Y^vsi ustcxooxoxcdv. Etym. M. 42, 7 : 'HptyovYjv, dvapxr,-

oaaav iauxf^v, npogxpoTtaiov xoTg 'AO-rjvaioig ys^^ia^cci. Man kann aber hier

besonders deutlich wahrnehmen, wie leicht der Uebergang von einer, in

einem besonderen Zustande gedachten Seele zu einem dieser ähnlichen

dämonischen Wesen, das sich ihr unterschiebt, sich vollzieht. Derselbe

Antiphon redet auch von oi xö)v d7io^av6vxa)v npogipöncLioi, 6 Tzpo<;xp6na'.o^

xoö djcod-avövxog als von einem, von den Todten selbst verschiedenen

Wesen {Tetr. 3 a, 4; 3ß, 8); 6 MupxCXou TrpogxpoTtaioc Paus. 2, 18, 2 u. s. w.

Vgl. Zacher, Bissert. philol Hahns. III p. 228. Auch zum dpalog wird
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treter und Vollstrecker ihres Wunsches, die Rache ohne Säumen

einzutreiben, ist heilige Pflicht der zur Pflege der Seele über-

haupt Berufenen. Selbsthilfe verbietet diesen der Staat, aber

er fordert sie zur gerichtlichen Klage auf ; er selbst übernimmt

das Urtheil und die Bestrafung, so jedoch, dass er bei der

Ausführung den Verwandten des Erschlagenen einen gewissen

Einfluss gewährt. In genau geregeltem Rechtsverfahren wird

an den hierzu bestellten Gerichtshöfen entschieden, ob die That

sich als überlegter Mord, unfreiwilliger Todtschlag oder ge-

rechtfertigte Tödtung darstelle. Mit dieser Unterscheidung

greift der Staat tief in das alte, lediglich der Familie des Ge- 242

tödteten anheimgestellte Blutracberecht ein, in dem, wie man

aus Homer schliessen muss, einzig die Thatsache des gewalt-

sam herbeigeführten Todes des Verwandten, nicht aber die

Art und die Motive der Tödtung in Betracht gezogen wurden.

Den Mörder trifft Todesstrafe, der er sich vor Fällung des Ur-

theils durch Flucht, von der keine Rückkehr gestattet ist,

entziehen kann. Er weicht aus dem Lande; an der Grenze

des Staates hört dessen Macht auf; aber auch die Macht der

zürnenden Seele, beschränkt auf ibre Heimath, wie die aller

an das Local ihrer Verehrung gefesselten Geister, reicht über

die Landesgrenze nicht hinaus. Wenn durch Flucht über die

Grenze „der Thäter sich dem von ihm Verletzten — d. h. der

zürnenden Seele des Todten entzieht" \ so ist er gerettet,

der beleidigte Todte selbst: Soph. Track. 1201 ff. (vgl. Soph. fr. 367;

Eurip. I. T. 778. Med. 608), dann an seiner Stelle Sai|jLoves apaloi. Welche

grässlichen Plagen die von den dazu Berufenen ungerächte Seele verhängen

kann, malt Aeschylus Choeph. 278 ff. (oder, wie man meint, ein alter Inter-

polator des Aeschylus) aus. Auf Geschlechter hinaus können Krankheiten

und Beschwerden schicken solche TiaXaia jJLTjviiiaTa der Todten: Plato,

Phaedr. 244 D (s. Lobeck's Ausführungen, Aglaoph. 636 f.). Altem Glauben

getreu fleht ein Orphischer Hymnus zu den Titanen : ji -^ v i v x*^^'^^^ '^'^O"

TtejjiTistv, s'i Tig &7t;ö x^o^'^wv upoyövtov oixotai TrsXdo^T]. h. 37, 7 f. Vgl.

39, 9. 10.

^ yipsdiv ioxiv ÖTisgeX'ö-stv xq) ua^S-ovit xöv 5p aaa vxa xag 6pag

Ttdaas xoQi iviauxoö, %al ipYjfxwoai Ttdvxag zobc, oixetoug xötzouz ^ojxtkxotjs xrjc,

naxpCSo^. Plato, Leg. 9, 865 E. Das Gesetz gebietet den des Mordes
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wenn auch nicht gerechtfertigt : dies allein ist der Sinn solcher

Erlaubniss freiwilliger Verbannung. Unfreiwillige Tödtung ^

wird mit Verbannung auf eine begrenzte Zeit bestraft, nach

deren Ablauf die Verwandten des Erschlagenen dem Thäter.

bei seiner Rückkehr in's Vaterland, Verzeihung zu gewähren

haben ^ die sie ihm nach einstimmig zu fassendem Beschluss ^

248 sogar vor Antritt der Verbannung, so dass diese ganz erlassen

bleibt, gewähren können. Ohne Zweifel haben sie die Ver-

zeihung zugleich im Namen des Todten, dessen Recht sie ver-

treten, auszusprechen: wie denn der tödtlich Getroffene vor

seinem Tode dem Thäter verzeihen konnte, selbst bei über-

legtem Mord, und damit den Verwandten die Pflicht zur

Anklage erlassen war *. So sehr hatte man selbst im geordneten

Rechtsstaat bei Mordprocessen einzig und allein das Rache-

gefühl der beleidigten Seele im Auge, und gar nicht die, das

Recht verletzende That des Mörders als solche. Wo kein

Racheverlangen des Ermordeten zu stillen ist, bleibt der Mörder

straffrei ; wird er bestraft, so geschieht dies, um der Seele des

Getödteten Genugthuung zu gewähren. Nicht mehr als Opfer

wird er ihr geschlachtet, aber wenn die Anverwandten des

Gemordeten von ihm die Rache in den staatlich vorgeschrie-

benen Grenzen eintreiben, so ist auch dies ein Theil des dem

Todten gewidmeten Seelencultes.

schuldig Erkannten slpyeiv jisv xfjj toö nad-övxog TiaxptSog, y.xsivsiv de oux

datov ÄTiavxaxoö Demostb. 23, 38.

^ Eines Bürgers; ebenso beabsichtigter Mord eines Nichtbürgers.

S. M. und Seh. Att. Proc.^ p. 379 A. 520. — Wo das Bürgerthum einer

Stadt auf Eroberung beruhte, mochte das Leben der unterworfenen alten

Landesbewohner noch geringer im Preise stehen. In Tralles (Karien)

konnte der Mord eines Lelegers durch einen der (argivischen) Vollbürger

durch Entrichtung eines Scheffels Erbsen (also eine rein symbolische

uoi^ri) an die Verwandten des Ermordeten abgekauft werden. Plut. Q.Gr. 46.

* Nach Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist der Verbannung

scheinen die Verwandten des Getödteten alSsai? nicht versagen gedurft

zu haben. S. Philippi, Äreop. u. Epheten 115 f.

3 Gesetz bei Demosth. 43, 57.

* Demosth. 37, 59. S. Philippi a. a. 0. p. 144 ff. — Vgl. Eurip.

Hippol 1435 f.; 1442 f.; 1448 ff.
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2.

Der Staat weist wohl die von den Verwandten des Ge-

tödteten geforderte Blutrache in gesetzliche, den Ordnungen des

Gemeinwohles nicht zuwiderlaufende Bahnen, aber er will keines-

wegs die Grundgedanken der alten Familienrache austilgen.

Eine Neuerstarkung der, mit dem Seelencult eng verbundenen

Vorstellungen von der gerechten Racheforderung des gewalt-

sam um das Leben Gebrachten erkennt auch der Staat an,

indem er jene, in homerischer Zeit übliche Abkaufung der

Blutschuld durch eine den Verwandten des Todten zu ent-

richtende Busse verbietet ^ Er hebt den religiösen Charakter

des ganzen Vorganges nicht auf, sondern übernimmt die reli- 244

giösen Forderungen auf seine Organe : ebendarum ist der Ge-

^ Ein solches Verbot, Tioivy^ von einem Mörder zu nehmen, spricht

das Gesetz bei Demosth. Aristocrat. 28 aus: xoüg S' dvSpocpövous l^slvai

dTioxTsivstv AutiaivsaS-ai 8s [jng, {ayjSs dTcotvav (vgl. §33: xö Ss jxyjS'

dTiotvav |Ji,Yj y^pri\iv.xo!. upäxxsiv, xd ydp y^pri\i.ixx(x dTXOiva d)vö|Jia^ov 01 izccXaioi).

Dass dennoch Todtschlag mit Geld abgekauft werden durfte, schlössen

Meier u. A. ganz mit Unrecht aus dem bei Pseudodemosth. g. Theocrin. 29

erwähnten gesetzwidrigen Vorgang, der eher das Gegentheil beweist (s.

Philippi Ar. u. Eph. 148). Etwas mehr Schein hat es, wenn sie sich

berufen auf Harpocration (Phot. ; Suid. ; Etym. M. 784, 26 ; Bekk., anecd.

313, 5 ff.) s. ÖTTOcpovca* xd inX cpovto SiSdjxeva y^pYiinxzoi xolg olxsioi^ xoö

cpov£u9-£vxog, Iva \i^ im^ioiai^. Hieraus entnimmt Hermann, Gr. Staats-

alt.^ 104,6: „dass auch vorsätzlicher Todtschlag fortwährend abgekauft

werden konnte". Von cpovog Ixouaiog im besonderen wird nichts gesagt;

und ob die bei Todtschlag vorkommenden ÖTiocpövia gesetzlich zuge-

lassen waren, davon erfahren wir ebenfalls nichts, es bleibt ebenso mög-

lich und ist der Sachlage nach viel wahrscheinlicher, dass Dinarch und

Theophrast an den bei Harpocr. angeführten Stellen der uTiocpovia als im

Gesetz verbotener, wiewohl dennoch vielleicht einzeln thatsächlich

angewendeter Praktiken erwähnt hatten. Hätten wir nur die Glosse des

Suidas dTcoiva* Xüxpa, a Sidwat xtg ÖTisp cpövou v] awiiaxo^. oöxcag SöXtov

SV v6{jL0ig, so könnte man mit gleichem Rechte, wie aus Harp. s. bno-

^övia, schliessen, dass solches Abkaufgeld bei Mordthaten in Athen er-

laubt, in Solons Gesetzen als erlaubt erwähnt war. Dass die Gesetze der

duotva und des duotvav als verboten erwähnten, ersehen wir aus der

angeführten Stelle des Demosthenes, 23, 28. 33, aus der die Glosse wohl

hergeleitet ist.
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richtsVorsteher aller Blutgerichte der Archon König, der staat-

liche Verwalter der aus dem alten Königthum herübergenom-

menen religiösen Obliegenheiten. Deutlich ist besonders die

religiöse Grundlage des ältesten der athenischen Blutgerichte.

Es hat seinen Sitz auf dem Areopag, dem Hügel der Fluch-

göttinnen, über der heiligen Schlucht, in der sie selbst, die

„Ehrwürdigen", hausen. Mit ihrem Dienst ist sein Richteramt

eng verbunden ^ Bei den Erinyen schwuren bei Beginn eines

Processes beide Parteien ^. Jeder der drei Tage am Monats-

1 Dass freilich die [epOTioioi Talg i:£iivaig O-salg (drei aus allen Athenern

gewählte: Demosth. 21, 115; andremale zehn: Dinarch bei Et. M. 469,

12 ff., unbestimmter Zahl: Phot. s. tspouotot) aus allen Athenern von

dem areopagitischen Rathe erwählt worden seien, ist der geringen Au-

torität der Schol. Demosth. p. 607, 16 ff. nicht zu glauben. Nach allen

Analogien wird man glauben müssen, dass diese Wahl durch die Volks-

versammlung vollzogen wurde.

* di 8ta)jiootat xal xa TÖ|ita: Antiphon caed. Herod. 88. Genauer

Demosth. Aristocr. 67. 68. Die »Schwörenden riefen die Seiival ^sa( und

andere Götter an : Dinarch. adv. Demosth. 47. Beide Parteien hatten in

Bezug auf das Materielle der Streitfrage die Richtigkeit ihrer Behauptung

zu beschwören (s. Philippi, Areop. u. Ephet. p. 87—95). Als Beweis-
mittel konnte ein solcher obligatorischer Doppeleid freilich nicht die-

nen, bei dem nothwendiger Weise eine Partei meineidig gewesen sein

musste. Dies kann auch den Athenern nicht entgangen sein, und man
thut ihnen sicherlich unrecht, wenn man diese singulare Art vorgängiger

Vereidigung einfach damit nicht erklärt, sondern abthut, dass man sich

darauf beruft, die Athener seien ebqn „kein Rechtsvolk " gewesen (so

Philippi 88). Es ist vielmehr zu vermuthen, dass diesem, mit ungewöhn-

licher Feierlichkeit umgebenen Doppeleid gar kein juristischer, sondern

lediglich ein religiöser Werth beigemessen wurde (ganz so wie in ähn-

lichen Fällen, die Meiners, Allg. Gesch. d. Belig. 2, 296 f. berührt). Der

Schwörende gelobt, in furchtbarer Selbstverfluchung, falls er meineidig

werde, a^xiv xal -^i^^oz xal olxtav xyjv aöxoö (Antiph. c. Her. 11) den Fluch-

göttinnen, den 'Apai oder 'Eptvös^, at 0-' ötiö ya^av dtvO-ptoTious xivuvxai, Sxig

vC iniQgv.0Y ö^ioQ-Q (II. 19, 259 f.) und den Göttern, die seine Kinder und

sein ganzes Geschlecht auf Erden strafen sollen (Lycurg. Leoer. 79).

Findet das Gericht den Meineidigen aus, so trifft ihn zu der Strafe wegen

seiner That (oder, ist er der Kläger, dem Misslingen seines Vorhabens)

noch obendrein das göttliche Gericht wegen seines Meineides (vgl.

Demost. Aristocr. 68). Aber das Gericht kann ja auch irren, den Mein-

eid nicht entdecken, — dann bleibt immer noch der Meineidige den

Göttern verfallen, denen er sich gelobt hat. S i e irren nicht. So steht
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ende, an dem hier Processe stattfanden ^, war je einer der 245

drei Göttinnen geweiht 2. Ihnen opferte, wer am Areopag

freigesprochen war ^
; denn sie sind es , die ihn freigeben,

wie sie es sind, die Bestrafung des Mörders heischen, stets,

wie einst in dem vorbildlichen Process des Orestes , in dem 246

sie die Klägerinnen waren*. In diesem athenischen Dienst

hatten die Erinyen ihre wahre und ursprüngliche Natur noch

nicht so weit verloren, dass sie etwa zu Hüterinnen des Rechtes

schlechtweg geworden wären, als welche sie, in blassester Ver-

allgemeinerung ihrer von Anfang viel enger bestimmten Art,

bei Dichtern und Philosophen bisweilen dargestellt werden. Sie

sind furchtbare Dämonen, in der Erdtiefe hausend, aus der

sie durch die Flüche und Verwünschungen derjenigen herauf-

beschworen werden, denen kein irdischer Rächer lebt. Daher

der Doppeleid neben der gerichtliclien Untersuchung, die göttliche

Strafe neben der menschlichen, mit der sie zusammenfallen kann, aber

nicht nothwendig muss; und die Strafe trifft dann jedenfalls auch den

Schuldigen. (Wie geläufig solche Gedanken dem Alterthum waren,

zeigen Aussagen der Redner: Isoer. 18, 3; Demosth. f. leg. 71, 239. 240;

Lycurg. Leoer. 79.) Der Eid bildet (als Berufung an einen höheren

Richter) eine Ergänzung des menschlichen Gerichts, oder das Gericht eine

Ergänzung des Eides: denn in dieser Vereinigung dürfte der Eid der

ältere Bestandtheil sein.

1 Pollux 8, 117: xa^' ivcaaxov Se ixyjva Tpiwv f^[i£p6)v eStxa^ov (die

Richter am Areopag) icfs^^g, xsxdpTyj cpO-tvovxos, xpix'^, Ssuxspqc.

2 Ol 'ApsoTiaYtxat xpstg tzom lon iitjvös '^[ispag xd^ cpovwds Sixa^ hbl-

xa^ov, IxqtaxTrj xöv ^swv [Jiiav :^[iepav duov£|j,ovxs5: Schol. Aeschin. 1, 188

p. 282 Seh. Wobei freilich vorausgesetzt wird, dass 4ie (zuerst bei

Eurip. nachweisbare, von diesem aber jedenfalls nicht frei erdachte) Be-

grenzung der Zahl der Erinyen auf drei (und nicht etwa zwei) im öffent-

lichen Cultus der Stadt gegolten habe. — Weil jene drei Tage den
Eumeniden, als Hadesgewalten, heilig waren, galten sie als dTiocppdSe^

Tjlispai: Etym. M. 131, 16 f. Etym. Gud. 70,5 (der 30. Monatstag darum
cpaöXyj naatv Ipyotc, nach „Orpheus", fr. 28 Ab.).

3 Paus. 1, 28, 6.

* Die Erinyen sind die Anklägerinnen des Orestes nicht nur in der

Dichtung des Aeschylus (und darnach bei Euripides, Iph. Taur. 940 ff.),

sondern auch nach der, aus anderen Quellen geflossenen Darstellung (in

der die 12 Götter als Richter gelten) bei Demosthenes, Äristocrat. 66

(vgl. 74, und Dinarch. adv. Demosth. 87).
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sie vor Allem Mordthaten innerhalb der Familie rächen an

dem, der eben den erschlagen hat, dessen Bluträcher er, falls

ein anderer ihn erlegt hätte, hätte sein müssen. Hat der Sohn

den Vater oder die Mutter erschlagen, — wer soll da die

Blutrache vollstrecken, die dem nächsten Verwandten des Ge-

tödteten obliegt? Dieser nächste Verwandte ist der Mörder

selbst. Dass dennoch dem Gemordeten seine Genugthuung

werde, darüber wacht die Erinys des Vaters, der Mutter, die

aus dem Seelenreich hervorbricht, den Mörder zu fangen. An
seine Sohlen heftet sie sich, Tag und Nacht ihn ängstigend;

vampyrgleich saugt sie ihm das Blut aus ^ ; er ist ihr verfallen

als Opferthier^. Und noch im geordneten Rechtsstaate sind

es die Erinyen, die vor den Blutgerichten Rache heischen gegen

247 den Mörder. Ihre Machtvollkommenheit erstreckt sich, in er-

weitertem Umfang, auf alle Mörder, auch ausserhalb der eigenen

Familie. Nur philosophisch-dichterische Reflexion hat sie zu

Helfern alles Rechtes im Himmel und auf Erden umgebildet.

Im Cultus und begrenzten Glauben der einzelnen Stadt bleiben

sie Beistände der Seelen Ermordeter. Aus altem Seelencult

ist diese Vorstellung so grässlicher Dämonen erwachsen; in Be-

rührung mit dem lebendig gebliebenen Seelencult hat sie selbst

sich lebendig erhalten. Und sieht man genau hin, so schimmert

noch durch die getrübte Ueberlieferung eine Spur davon durch,

dass die Erinys eines Ermordeten nichts anderes war als seine

eigene zürnende, sich selbst ihre Rache holende Seele, die erst

in späterer Umbildung zu einem, den Zorn der Seele vertre-

tenden Höllengeist geworden ist ^.

* Es ist Art der Erinyen inb ^övTog (Sq^sTv dpuS-pöv iy. jJieXewv kb-

Xavov Aesch. Eum. 264 f., vgl. 183 f.; 302; 305. Sie gleichen hierin völlig

den ^Vampyrn", von denen Sagen namentlich slavischer Völker erzählen,

den Tii der Polynesier u. s. w. Aber dies sind aus dem Grabe wieder-

kehrende, blutsaugende Seelen.
* Die Erinyen zu Orestes : l|iol xpa^eig xe xal xaO-tepwti^vog. xai l^wv

Iift Jatoeic oö8e Ttpö? ßcop-w o-^aYsig. Aesch. Eum. 304 f. Der Mutter-

mörder ist divis parentum (d. h. ihren Manes) sacer, ihr Opferthier (d-ojia

xaxax^ovCou Aiog Dionys. ant. 2, 10, 3), auch nach altgriechischem Glauben.

» S. Ehein. Mus. 50, 6 ff.
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Das ganze Verfahren bei Mordprocessen diente mehr noch

als dem Staate und seinen lebenden Bürgern der Befriedigung

unsichtbarer Gewalten, der beleidigten Seelen und ihrer dämoni-

schen Anwalte. Es war seiner Grundbedeutung nach ein reli-

giöser Act. So war auch mit der Ausführung des weltlichen

Urtheilsspruchs keineswegs Alles zu Ende. Bei seiner Rück-

kehr in's Vaterland bedurfte, nach der Verzeihung von Seiten

der Verwandten des Todten, der wegen unfreiwilligen Todt-

schlags Verurtheilte noch eines Zwiefachen: der Reinigung

und der Sühnung ^ Die Reinigung vom Blute des Er-

schlagenen, deren auch der sonst straflose Thäter einer gesetz-

lich erlaubten Tödtung bedarf ^ giebt den bis dahin als „unrein"

Betrachteten der sacralen Gemeinschaft in Staat und Familie

zurück, der ein Unreiner nicht nahen kann, ohne auch sie:

zu beflecken. Die homerischen Gedichte wissen von einer

solchen religiösen Reinigung Blutbefleckter nichts ^. Analoge

Erscheinungen in dem Religionsleben der stammverwandten

^ Dass bei cpovog dxouotof, nach geschehener atösatg der Verwandten

des Todten, der Thäter sowohl der Reinigung als der Sühnnng (des xaO-ap-

jiog und des tXao|x6s) bedurfte, deutet Demosthenes, Aristocr. 72. 73 durch

den Doppelausdruck 0-öaat xal xa^ap^-^vai, öaiouv xal xa^aipsoO-at an.

(Vgl. Müller, Aesch. Eum. p. 144.)

' S. Philippi, Areop. u. Eph. 62.

* Es fehlen in Ilias und Odyssee nicht nur alle Beispiele von Mord-

reinigung, sondern auch die Voraussetzungen für eine solche. Der Mörder

verkehrt frei, und ohne dass von ihm ausgehendes |jLtaa|jLa befürchtet

wird, unter den Menschen. So namentlich in dem Falle des Theokly-

menos, Od. 15, 271—287. Dies hebt mit Recht Lobeck hervor, Agla-

oph. 301. K. 0. Müller's Versuche, Mordreinigung dennoch als Sitte

homerischer Zeit nachzuweisen, sind misslungen. S. Nägelsbach, Hom.
Theöl.' p. 293. — Aelteste Beispiele von Mordreinigung in der Literatur

s. Lobeck 309) : Reinigung des Achill vom Blute des Thersites in der

AlO-tout? p. 33 Kink. ; Weigerung des Neleus, den Herakles vom Morde

des Iphitos zu reinigen: Hesiod iv xa-caXöyotS, Schol. II. B 336. — My-

thische Beispiele von Mordreinigung in späteren Berichten : Lobeck, Agl.

968. 969.
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Völker lassen gleichwohl kaum daran zweifeln, dass die Vor-

stellungen von religiöser Unreinheit, dem Menschen ankommend

aus jeder Berührung mit den Unheimlichen, uralt waren, auch

unter Griechen. Sie werden nur eben aus dem Gesichtskreis

homerischer Cultur verdrängt gewesen sein; wie nicht minder

die Gebräuche der S ü h n u n g, die durch feierliche Opfer die

zürnende Seele und die Götter, die über ihr walten, zu ver-

söhnen bestimmt sind, in homerischen Lebensbildern, da die

Gedanken, aus denen sie sich erklären, in's Dunkel zurück-

gedrängt sind, nirgends zur Darstellung kommen.

Die Handlungen der Reinigung und der Sühnung, jene

im Interesse des Staates und seiner Gottesdienste, diese als

letzte Beschwichtigung der gekränkten Unsichtbaren ausgeführt,

werden, wie sie in der Ausübung meist verbunden waren, so

in der Ueberlieferung vielfach vermischt; so dass eine ganz

strenge Scheidung sich nicht durchführen lässt. So viel wird

dennoch klar, dass die Gebräuche der nach Mordthaten noth-

wendigen S ü h n u n g durchweg von derselben Art waren, wie

die im Cult der Unterirdischen üblichen Opferhandlungen ^.

^ Z. B. Darbringung von Kuchen, Opferguss einer weinlosen Spende,

Verbrennung der Opfergabe: so bei dem (dort vom xad-apiid^ deutUch

unterschiedenen) [Xaa[iög in der Schilderung des Apoll. Rhod. Arg. 4,

712 ff. Aehnlich (weinlose Spende u. s. w.) in dem, uneigentlich xaO-ap-

|iög (466) genannten EXaa|i6s der Eumeniden zu Kolonos, den der Chor

dem Oedipus anräth, Soph. 0. C. 469 ff. Von den Sühnopfern darf

Niemand essen: Porphyr, abst. 2, 44. Sie werden ganz verbrannt: s.

Stengel, Jahrb. f. Phil. 1883 p. 369 ff. — Erzklang wird angewendet

Tipög nÖLOoL^ dcpoaiwaiv xal dTtoxdO-apaiv : Apollodor. fr. 36 (so auch bei

Hekateopfern : Theokrit. 2, 36; zur Abwehr von Gespenstern: Lucian,

Philops. 15; Schol. Theoer. 2, 36; Tzetz. Lyc. 77. Apotropäischer Sinn

des Erzgetönes auch im Tanz der Kureten u. s. w. S. unten). — Die Sühn-

gebräuche waren vielfach beeinflusst durch fremde Superstition, phrygische,

lydische. Ihre eigentliche Wurzel hatten sie im kr etischen Dienst des

(chthonischen) Zeus. Von dort scheinen sie sich, unter Mitwirkung

des delphischen Apollonorakels, über Griechenland verbreitet zu haben.

Daher auch das Opferthier des Zeu? x^°'^^0C» der Widder, das vor-

nehmste Sühnopfer bildet, sein Fell als Aiög xwöiov die Sühnungsmittel

aufnimmt u. s. w.
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Und in der Tliat gehören die Gottheiten, die man bei Stihnungen 249

anrief, Zeus Meilichios, Zeus Apotropaios u. A. zum Kreise

der Unterweltsgötter ^. Ilinen wird, statt des Mörders selbst,

«in Opferthier geschlachtet, damit der Zorn sich sänftige, den

sie als Hüter der abgeschiedenen Seelen hegen. Auch den

Erinyen wird bei Sühnungen geopfert ^. Alles bezieht sich 200

hier auf das Seelenreich und seine Bewohner.

* Ueber den chtlionischen Charakter der Sühnegötter s. im All-

gemeinen K. 0. Müller, Aesch. Eiim. p. 139 ff. Voran steht hier Zsug

IxstXtx^o? (euphemistisch so benannt ; vgl. p-. 206, 2), der ganz unverkennbar

ein y%-6^ioz ist. Daher, gleich allen x^ovtoi, man ihn als Schlange ge-

staltet darstellte, so auf den im Piraeus gefundenen Weihetafeln an Z. |xeiA.

{sicher den athenischen, und nicht irgend einen fremden, mit dem allen

Athenern aus dem Diasienfeste wohlbekannten Zeus Meilichios identifi-

cirten Gott):- J5wZZ. de corresp. hellen. 7, 507 ff.; C. L Ä. 2, 1578 ff. Ver-

bunden mit der chthonischen Hekate auf einer Weihung aus Larisa : Aii

MstXixttp %al 'EvoSicf. Bull. 13, 392. Andere O-sol \ieiXiy^ioi in Lokris mit

nächtlichen Opfern verehrt (wie stets die Unterirdischen) : Paus. 10,

38, 8. Die Sattiovsg jieiXix^oi» eben als x^o^t-o^ entgegengesetzt den jia-

>i(xpsaatv oopaviotg in den Orakelversen bei Phlegon, macrob. 4 (p. 204, 13

West.); deis milicheis, Coram. de lud. saecul. Tavol. A. Z. 11. *— Dann

die dTioxpoTiaioi : welcher Art diese sind, lässt sich schon darnach ver-

muthen, dass sie mit den Todten und der Hekate zusammen am 30. Mo-

natstag verehrt wurden; s. oben p. 234, 1. Nach einem bösen Traum opfert

man den dtTioxpoTiaiot, der Ge und den Heroen: Hippocrat. de insomn.ll

p. 10 K. Ein yß-ö^iog wird auch Zeus dcTtoxpÖTcatog sein, neben dem frei-

lich eine 'AO-vjvä dcuoxpoTxaia (wie sonst Apollon ditoxp.) erscheint (Ins.

von Erythrae, Dittenb. Syll. ^10, 69. 115): die Competenzen der 'OXujiTito'.

und die der yß-övioi werden nicht immer streng getrennt gehalten. — Alt

und erblich war der Dienst der Sühngötter in dem attischen Geschlecht

der Phytaliden, die einst den Theseus vom Morde des Skiron u. A.

reinigten und entsühnten (&Yviaavx£s xal \isiXiy^iix. ^uaavxsg): Plut. Thes. 12.

Die Götter, denen dieses Geschlecht opferte, waren x^ovtoi, Demeter und

Zeus Meilichios: Paus. 1, 37, 2. 4. — Eine deutliche Unterscheidung

zwischen den O-sol 'OXuiiTitot und den Göttern, denen man nur einen ab-

wehrenden Cult, &Tzono[nid(;, widmet, und das sind eben die Sühnegötter

(äTtoSiOTiojjLTcsIa^ai, bei Sühnungen ; 6(.TzoTzo[s.T:cdoi ^eol: Apollodor bei Harpocr.

s. &7io7to[i7idg), macht Isokrates 5, 117 {diKono\i.izri böser Dämonen, im

Oegensatz zu iniuo\i.TZ'q eben solcher: Anon. de virib. herb. 22. 165. S.

Hemsterhus. Lucian. Bipont. 11 p. 255; Lobeck, Ägl. 984, II).

2 So in der Schilderung des tXaotiö? der Medea durch Kirke bei

Apollon. Rhod. Argon. 4, 712 ff.

R o h d e, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 18
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Das delphische Orakel aber war es, das über der Aus-

führung der Reinigung und Sühnung bei Mordfällen wachte.

Die Nothwendigkeit solcher Begehungen wurde eingeprägt durch

die vorbildliche Sage von Flucht und Reinigung des Apollo

selbst nach der Tödtung des Erdgeistes zu Pytho, die eben-

dort in geregelter Wiederkehr alle acht Jahre in symbolischem

Spiele dargestellt wurde ^ In Delphi reinigt auch, nach der

Dichtung des Aeschylos, Apollo selbst den Orest vom Mutter-

morde 2. In Athen war eine der ältesten Sühnungsstätten

nach einem Beinamen des Apollo benannt, das Delphinion ^.

Oft mag auf Anfragen das Orakel befohlen haben, wie die

Heroenseelen so auch die zürnenden Seelen ermordeter, nicht

heroisirter Männer zu versöhnen durch heilige Sühnopfer: wie es

dazu die Mörder des Archilochos, des spartanischen Königs Pau-

sanias anwies *. — Die Sühnungsgebräuche gehören nicht dem

apollinischen Culte als Eigenbesitz an; sie sind anderen, zumeist

chthonischen Göttern geweiht ; aber das apollinische Orakel be-

stätigte ihre Heiligkeit. In Athen waren die unter Mitwirkung

des defphischen Orakels bestellten Exegeten die Verwalter

2öi dieses Sühnungswesens ^
; gewiss nach dem Brauche griechi-

scher Städte bestimmt Plato in den „Gesetzen", dass die

» K. 0. Müller, Borier 1, 204. 322. — Derselbe alte Brauch neun-

jähriger Flucht und Busse für Menschentödtung in der Legende und dem
Cult des Zeus Lykaios: vgl. H. D. Müller, Mythol. d. gr. St. 2, 105.

S. unten.

2 Choeph. 1055-1060. Eumen. 237 ff. 281 ff. 445 ff. 470.

* Das Delphinion, die Geriehtsstätte für cpövo^ Sixaiog, der alte

Wohnplatz des Aegeus (Plut. Thes. 12) war zugleich (und wohl ursprüng-

lich) eine Entsühnungsstätte : Theseus Hess sich dort von seinen Blut-

thaten an den Pallantiden und den Wegelagerern entsühnen (dcpootoofxsvos

t6 äyoc Pollux 8, 119).

* Plutarch, de sera num. vind. 17 p. 560 E F. Man beachte die

Ausdrücke: EXdoaad-ai -c/jv xou 'Ap/t^öX^^ 4">X'*^i'*'i
cXdaaoO-at tyjv Uau-

aavCou ^ox^i'^' Suidaa s. 'ApxiXoxof, aus Aelian: {xsiXigao^-at xrjv xoO

TfcXeotxXsiou 7cat86g ^uxi^v, xal Ttpaüvat yj^cdg.

* Die drei iSrjYiTxal TCuS-öxpiioxoi, olz |isXei xaO-atpstv xoü^ ayEi xtvt

iyiäx'Yid-i'^ia.i; Timaeus lex. PI. p. 109 R.
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Satzungen über Reinigung und Sühnung sein Staat aus Delphi

holen solle K

4.

Dadurch nun, dass das Orakel des allwissenden Gottes

die Mordsühne heiligte und empfahl, der Staat die Verfolgung

des Mordes auf der Grundlage alter Familienblutrache regelte,

gewannen die Vorstellungen, auf denen diese Veranstaltungen

des Staates und der Religion begründet waren, die üeber-

zeugung von dem bewussten Weiterleben der Seele der Er-

mordeten, ihrem Wissen um die Vorgänge unter den Ueber-

lebenden, ihrem Zorn und ihrer Macht, etwas von der Kraft

eines Glaubenssatzes. Die Sicherheit dieses Glaubens tritt uns

noch entgegen in den Reden bei Mordprocessen, in denen

Antiphon , der Sinnesart seines (wirklichen oder fingirten)

Publicums sich anpassend, mit der Anrufung der zürnenden

Seele des Todten und der dämonischen Rachegeister als mit

unbezweifelten Realitäten Schauer erregt ^. Um die Seelen

^ Plato, Leg. 9, 865 ß: der Thäter eines cpövog dxouaiog (besonderer

Art) xa^apO-slg xaxdc töv iy. AsXcpwv xo|jitaO-£vxa nspl touxcdv v6|jiov Ioxo)

xaS-apög.

2 Ich stelle aus den Reden und den (mindestens der gleichen Zeit

angehörigen) Tetralogien des Antiphon die Aussagen zusammen, die über

die bei Mordprocessen zu Grunde liegenden religiösen Vorstellungen Licht

geben. — Betheiligt an der Verfolgung der Mörder sind: 6 xs^vswg, ol

v&iiot und 0-sol OL xdxü): or. 1, 31. Daher heisst die Anstrengung des Pro-

cesses von Seiten der Verwandten des Todten ßoyjO-Eiv xtp xe^vscöx'.

:

1, 31. Tetr. 1 ß, 13. Die Verurtbeilung des Mörders ist xi\i(üpia. xqi &Si-

xTjO-svxt, ganz eigentlich Rache: or. 5, 88= 6, 6. Die klagenden Ver-

wandten stehen vor Gericht als Vertreter des Todten, d v x l xou ua-S-övxog

^TiiaxVjuxojjLsv öixtv — sagen sie zu den Richtern, Tetr. 3 y» 7. Auf ihnen

lastet mit der Pflicht der Klage das dcadßyjjj-a der Blutthat, bis sie gesühnt

ist: Tetr. 1 a, 3. Aber das jjLtaajia der Blutthat befleckt die ganze Stadt

der Mörder verunreinigt durch seine blosse Gegenwart alle, die mit ihm
an Einem Tische sitzen, unter Einem Dache leben, die Heiligthüraer, die

er betritt; daher kommen dcpopiat und Sucxux^^S Tipagstg über die Stadt.

Die Richter haben das dringendste Interesse, durch sühnendes Gericht

diese Befleckung abzuwenden. S. Tetr. 1 a, 10. Orat. 5, 11. 82. Tetr.

18*
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252 Ermordeter , die man sich in besonders unruhiger Bewegung

dachte, bildete sich eine eigene Art unheimlicher Mythologie,

258 von der uns später einige Proben begegnen werden. Wie derb

der Glaube sich gestalten konnte, zeigen zur Ueberraschung

1 ot, 8; 1 Y» 9. n ; 3 Yi 6 7- Es kommt aber darauf an, den wirklichen

Thäter aufzufinden und zu bestrafen. Wird von Seiten der Verwandten

des Ermordeten ein anderer als der Thäter gerichtlich verfolgt, so trifft

sie, nicht die etwa den Unrechten verurtheilenden Richter, der Groll des

Todten und der Rachegeister: Tetr. 1 a, 3; 3 a, 4; 3 ö, 10; denn dem
Ermordeten ist auf diese Weise seine Ttixwpia nicht zu Theil geworden:

Tetr. 3 a, 4. Auf ungerechte Zeugen und Richter fällt aber doch auch

ein jitaajjia, welches sie dann in ihre eigenen Häuser einschleppen : Tetr.

3 a, 8; wenigstens bei falscher Verurtheilung, nicht bei falscher Frei-

sprechung (vgl. or, 5, 91) des Angeklagten trifft sie nach Tetr. 3 ß, 8 xo

jji>^vt|Jia xwv dXtxYjptwv — nämlich des ungerecht Verurtheilten (während

der Ermordete sich immer noch an seine Verwandten hält). Bei wissent-

1 i c h ungerechter Freisprechung des Mörders wird der Ermordete dem
Richter, nicht seinen Verwandten, SvO-öiitog. Tetr. 1 y 10. — Als der-

jenige, von dem der Groll ausgeht, wird bezeichnet der Todte selbst:

upogipönato^ 6 dcTco^-avtov. Tetr. 1 y, 10 ; ebenso 3 8, 10. Dort steht diesem

parallel: lö (ir^viiia t(7)v d aityj pt o) v. Der Gemordete hinterlässt xr/v xwv

dXixYjpiwv 5uop.dvetav (und diese — nicht, wie Neuere bisweilen sich vor-

stellen, irgend eine „sittliche" Befleckung ist, wie dort ganz deutlich

gesagt wird, das (liaana : xijv xwv &X. 8ua[JL£vs'.av, i^/V |jitaana — slg-

dYovxai): Tetr. 3 a, 3. Vgl. noch 5 ß, 8 ; 3 y. 7- Hier schieben sich statt

der Seele des Todten selbst Rachegeister unter (ebenso, wenn von einem

upo^xpÖTiaiog xo'j d7to9-av6vxos die Rede ist: s. oben p. 264, 2). Die npo^xpö-

T^atot xöv duod-avövxcDv werden selbst zu Ss'.vol dXixT^ptoi der säumigen Ver-

wandten: Tetr. 3 a, 4. Zwischen beiden ist kein wesentlicher Unterschied

(vgl. Pollux 5, 131). Anderswo ist doch wieder von xö npocxpÖTtatov, als

Eigenschaft, Stimmung des Ermordeten selbst, die Rede: Tetr. 2 8, 9.

So wechselt auch: ävO-uiiios 6 dT^oO-avtov (1 y, 10) und xö ivO-ö|Aiov (2 a, 2;

2 8, 9). In diesem Vorstellungskreis bedeutet offenbar Iv0-6|itov (als fest-

geprägter Ausdruck für solche Superstitionen) das zürnende Gedenken,

das Racheverlangen des Ermordeten (— ivO-ujitov eoxco Adiiaxpog xal Koupag.

CoUitz, Dialektins. 3541, 8). Man wird sich dieses Wortes erinnern, um
zu erklären, inwiefern die den Todten und der Hekate hingestellten Mahle,

auch die (hiermit fast identischen) Reinigungsopfer, die man nach ge-

schehener religiöserReinigung des Hauses auf die Dreiwege warf, d» g u 0- 6 |jl t a

hiessen (Harpocrat. s. v.; Phot. s. öguO-. Art. 1. 2. 3.; Bekk., Anecd. 287,

24. 288, 7; Etym. M. 626, 44 ff.). Sie sind bestimmt, den leicht ge-

reizten Zorn der Seelen (und ihrer Herrin Hekate), ihr dgu9-u|iov, eine

Steigerung des Iv0-u|xtov, durch apotropäische Opfer zu beschwichtigen.
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deutlich gelegentliche Erwähnungen gewisser, in solchem Glauben

wurzelnder, völlig kannibalischer Gebräuche ^, die unter dem

Griechenthum dieser gebildeten Jahrhunderte unmöglich neu 254

entstanden sein können, sondern entweder aus urweltlicher Roh-

heit der griechischen Vorzeit jetzt neu aufgetaucht, oder von

barbarischen Nachbarn allzu willig entlehnt sind, immer aber

die sinnlichsten Vorstellungen von der Lebenskraft und Rache-

gewalt der Seelen Ermordeter voraussetzen lassen.

Und welche Bedeutung für die Ausbildung eines volks-

thümlich gestalteten allgemeineren Glaubens an das Fortleben

der freigewordenen Seele das, was man von den Seelen Er-

mordeter zu wissen glaubte, gewinnen konnte, das mag man

ermessen, wenn man beachtet, wie Xenophon seinen sterben-

den Kyros, zum stärksten Beweis für die Hoffnung auf das

dauernde Weiterleben aller Seelen nach ihrer Trennung vom

Leibe, sich berufen lässt auf eben jene unbezweifelten That-

sachen, die das Fortleben der Seelen „derer, die Unrecht er-

litten haben", zugestandenermassen bewiesen. Daneben ist

ihm ein wichtiges Argument dieses, dass doch den Todten

nicht noch bis auf diesen Tag ihre Ehren unversehrt erhalten

geblieben wären, wenn ihre Seelen aller Wirkung und Macht

beraubt wären ^. Hier sieht man, wie der C u 1 1 der Seelen es 255

war, in dem der Glaube an ihr Fortleben wurzelte.

* S. Anhang 2 (|JiaaxaXia|ji6s).

'^ Xenop. Cyrop. 8, 7, 17ff. : ou yocp Sy/Tcou toötö ys aacpw^ SoxsIts

iiSsvai (bg ouSsv sliit iyia sxt, ^TieiSav loö av^pWTitvou ßtou xeXeuxr^ow ou§e

yöcp vuv xot xY^v y'
^M-'^I^ 4''^X''1'^

Iwpaxs xag te xwv dcStxa TraO-övxwv

cIjuxo'C oiiiiü) xaxsvoYjOaxe, oi'oug jiev cpößoug xotg ^itatcpövoig IjißocXXouaiv, ol'ou?

8s 7iaXa|ivaious (bedeutet den Frevler, dann aber auch, und so hier, den

Frevel rächenden Strafgeist, ganz wie 7i:po5xpöixat,o?, dcXixT^ptog, äXdoxwp,

|xtdox(op. S. K. Zacher, Dissert. philol. Halens. 3, 232 ff.) xoTj avooioig

imTzi\iTio\iOi ; xoTg Ss cp^iiisvotg xocg xtjjias ötaiisvetv Ixi av Soxetxs, et ixTjSevög

aoxwv at <\iu'/c(.l xuptat '^aav ; ouzoi sYwye» ^ KOiXb&c, oöSs zouzo TiWTtoxs k7zs.io-

0-Yjv, WS ri ^^ux"»], äcog {i^v äv iv O-vTjxq) awjjLaxt, '^, ^t], 6xav 8fe xoöxou dcuaX-

Xay"^, xsO-vYjxsv. Es folgen noch andere populäre Argumente für die

Annahme des Fortlebens der Seele nach ihrer Trennung vom Leibe.
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Die Mj^sterien von Eleusis.

Durch den Seelencult in seinem ungestörten Betrieb wurden

Vorstellungen von Lebendigkeit, Bewusstsein, Macht der, von

ihren alten irdischen Wohnplätzen nicht für immer abgeschie-

denen Seelen unterhalten und genährt, die den Griechen,

mindestens den ionischen Griechen homerischer Zeit, fremd

geworden waren.

Aber deutliche Glaubensbilder von der Art des Lebens

der Verstorbenen konnten aus diesem Cult nicht hergeleitet

werden und sind daraus nicht hergeleitet worden. Alles bezog

sich hier auf das Verhältniss der Todten zu den Lebenden.

Durch Opfer und religiöse Begehungen sorgte die Familie für

die Seelen ihrer Todten ; aber wie schon dieser Cult vorwiegend

ein abwehrender (apotropäischer) war, so hielt man auch die

Gedanlcen von forschender Ergründung der Art und des Zu-

standes der Todten, ausserhalb ihrer Berührung mit den

Lebenden, eher absichtlich fem.

Auf diesem Standpunkte ist bei vielen der geschichtslosen

sogen. Naturvölker der Seelencult und der Seelenglaube stehen

geblieben. Es kann kaum bezweifelt werden, dass er auch in

Griechenland bis zu diesem Punkte bereits vor Homer aus-

gebildet war. Trotz vorübergehender Trübung erhielt er sich

in Kraft: er hatte zähe Wurzeln in dem Zusammenhalte der

Familien und ihren altherkömmlichen Gebräuchen.
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Es ist aber auch wohl verständlich, wie solche, so be-

gründete Vorstellungen, die dem Dasein der Seelen keinerlei

deutlichen Inhalt geben, sie fast nur vom Ufer der Lebenden

aus, und soweit sie diesem zugekehrt sind, betrachten, sich

leicht und ohne vielen Widerstand völlig verflüchtigen und

verblassen konnten, wenn etwa die Empfindung der Einwirkung

der Todten auf die Lebenden sich abstumpfte und, aus welchem

Grunde immer , der Cult der Seelen an Lebhaftigkeit und

Stätigkeit verlor. Entzogen die Lebenden der abgeschiedenen

Seele ihre Beachtung und Sorge, so blieb der Vorstellung

kaum noch irgend ein Bild von ihr übrig; sie wurde zum

huschenden Schatten, wenig mehr als ein Nichts. Und so war

es geschehen in dem Zeitraum ionischer Bildung, in dessen

Mitte Homer steht.

Die Dichtung jener Zeit hatte aber aus sich selbst her-

vor auch den Wunsch erzeugt nach einem inhaltreicheren,

ausgefüllten Dasein in der langen, unabsehbaren Zukunft im

jenseitigen Lande. Und sie hatte dem Wunsche Gestalt gegeben

in den Bildern von der E n t r ü c k u n g einzelner Sterblichen

nach Elysion, nach den Inseln der Seligen.

Aber das war und blieb Poesie, nicht Glaubenssache.

Und selbst die Dichtung stellte den Menschen der lebenden

Geschlechter nicht in Aussicht, was einst Gnade der Götter

auserwählten Helden wunderreicher Vorzeit gewährt hatte. Aus

anderen Quellen musste, falls er erwachte, der Wunsch nach

hoffnungsvoller Aussicht über das Grab hinaus, über die leere

Existenz der im Cult der Familie verehrten Ahnen hinaus,

seinen Durst stillen. Solche Wünsche erwachten bei Vielen.

Die Triebe, die sie entstehen Hessen, die inneren Bewegungen,

die sie emporhoben, verhüllt uns das Dunkel, das über der

wichtigsten Periode griechischer Entwicklung, dem achten und

siebenten Jahrhundert, liegt, und es hilft uns nicht, wenn man

aus eigener Eingebung die Lücke unserer Kenntniss mit Ba-

nalitäten und unfruchtbaren Phantasien zustopft. Dass der

Wunsch sich regte, dass er Macht gewann, zeigt die That-
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sacbe, dass er sich eine (allerdings eigenthümlich eingeschränkte)

Befriedigung zu verschaffen vermocht hat in einer Einriclitung,

deren, sobald von Uusterblichkeitsglauben oder Seligkeits-

hoffnungen der Griechen die Rede ist, Jeder sich sofort er-

innert, den eleusinischen Mysterien.

•58 Wo immer der Cult der Gottheiten der Erde und der

Unterwelt, insonderheit der Demeter und ihrer Tochter, in

Blüthe stand, mögen für die Theilnehmer an solchem Gottes-

dienst leicht Hoffnungen auf ein besseres Loos im unterirdischen

Seelenreiche, in dem jene Götter walteten, sich angeknüpft

haben. Ansätze zu einer innerlichen Verbindung solcher Hoff-

nungen mit dem Gottesdienste selbst mögen an manchen

Orten gemacht worden sein. Zu einer fest geordneten In-

stitution sehen wir diese Verbindung einzig in Eleusis (und

den, wohl sämmtlich jungen Filialen der eleusinischen Anstalt)

ausgebildet. Wir können wenigstens in einigen Hauptlinien

das allmähliche Wachsthum der eleusinischen gottesdienstlichen

Einrichtungen wahrnehmen. Der Homerische Hymnus auf die

Demeter berichtet uns von den Ursprüngen des Cultes nach

einheimisch eleusinischer Sage. Im Lande der Eleusinier war

die von A'idoneus in die Unterwelt entraffte göttliche Tochter

der Demeter wieder an's Licht der Sonne gekommen und der

Mutter wiedergegeben worden. Bevor sie, nach dem Wunsche

des Zeus, zum Olymp und den anderen Unsterblichen sich

aufschwang, stiftete Demeter, wie sie es verheissen hatte, als

die Eleusinier ihr den Tempel vor der Stadt^ über der Quelle

Kallichoros, erbauten, den heiligen Dienst, nach dessen Ord-

nung man sie in Zukunft verehren sollte. Sie selbst lehrte

die Fürsten des Landes die »Begehung des Cultes und gab

ihnen die hehren Orgien an", welche Anderen mitzutheilen die

Scheu vor der Gottheit verbietet ^ — Dieser alteleusinische

^ V. 270 ff. (Demeter spricht:) dtXX' äye fi-O'. vrjöv xs jjieYav xai ß(0|iöv
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Demetercult ist also der Gottesdienst einer eng geschlossenen

Gemeinde; die Kunde der geheiligten Begehungen und damit

das Priesterthum der Göttinnen ist beschränkt auf die Nach- 259

kommen der vier eleusinischen Fürsten, denen einst Demeter

ihre Satzungen, zu erblichem Besitze mitgetheilt hat. Der

Cult ist demnach ein „geheimer", nicht geheimer freilich als

der so vieler, gegen alle Unberechtigten streng abgeschlossener

Cultgenossenschaften Griechenlands ^. Eigenthümlich aber ist

die feierliche Verheissung, die sich an die Theilnahme an

solchem Dienst knüpft, „Selig der Mensch, der diese heiligen

Handlungen geschaut hat; wer aber uneingeweiht ist und un-

theilhaftig der heiligen Begehungen, der wird nicht gleiches

Loos haben nach seinem Tode, im dumpfigen Dunkel des

Hades". Den Theilnehmern an dem eleusinischen Gottesdienst

wird also ein bevorzugtes Schicksal nach dem Tode verheissen

;

aber schon im Leben, heisst es weiter ^, ist hoch beglückt,

wen die beiden Göttinnen lieben ; sie schicken ihm Plutos, den

Reichthumsspender, in's Haus, als lieben Heerdgenossen. Da-

gegen wer Köre, die Herrin der Unterwelt, nicht ebrt durch

Opfer und Gaben, der wird allezeit Busse zu leisten haben

(V. 368 ff.)-

Der enge Kreis derer, denen so Hohes verheissen war, er-

weiterte sich, seit Eleusis mit Athen vereinigt war (was etwa im

siebenten Jahrhundert geschehen sein mag) und der eleusinische

Cult zum athenischen Staatscult erhoben wurde. Nicht für

Attika allein, für ganz Griechenland gewann die eleusinische

Feier Bedeutung, seit Athen in den Mittelpunkt griechischen

'ju' aOxw Tsux^^viwv nöLc, dr^jjkog ÖTiai tioXiv odTzi) xb x&lypQ, Koi.XXiy6pou xa9-'j-

TiepO-sv, ItcI Tcpoo^övit, %oXü)V(p. öpyia 5'auxYj iyüy uizo^ri oo\x cci, wgav
sTtsixa euaYswg spSovxss ä|xöv {xsvog [XdaxYjo^s. Die Erbauung des Tempels:

298 ff., und danach die Anweisung zur SpvjajioarjvTj tspwv und den öpyta

durch die Göttin 474 ff.

^ S. Lobeck, Aglaoph. 272 ft\

• V. 487 ff. — Mit der Zurückweisung der mannichfachen Athetesen,

mit denen man diese Schlusspartie des Hymnus heimgesucht hat, halte

ich mich nicht auf. Keine von Allen scheint mir berechtigt.
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Lebens ttberhaupt trat. Ein feierlich angesa<?ter Gottesfriede,

der den ungestörten Verlauf der heiligen Handlunj^en sicherte,

bezeichnete die Eleusinien, gleich den grossen Spielen und

Messen zu Olympia, auf dem Isthmus u. s. w., als eine pan-

hellenische Feier. Als zur Zeit des höchsten Glanzes athenischer

Macht (um 440) * ein Volksbeschluss gefasst wurde, die jährliche

Spende der Erstlingsgaben von der Feldfrucht an den eleu-

sinischen Tempel von Athenern und Bundesgenossen zu fordern,

von allen griechischen Staaten zu erbitten, konnte man sich

bereits berufen auf alte Vätersitte und einen Spruch des delphi-

schen Gottes, der diese bestätigte^. Von der inneren Ge-

schichte der Entwicklung des eleusinischen Festes ist wenig

bekannt. Die heilige Handlung behielt ihren Schauplatz in

Eleusis ; eleusinische Adelsgeschlechter blieben betheiligt ^ an

1 Körte, Athen. Mittheil 1896 p. 320 ff. setzt die Urkunde erst in das

Jahr 418.

xata xa icaxpta xal ttjv p-avtetav tyjv Sx AeXcpwv : Z. 5 ; 26 f. ; 35

(Dittenberger, Sylt, inscr. gr. 13). — In SiciHen schon zur Zeit des

Epicharm die Eleusinien allbekannt: Epich. Sv '08ooo£l aO-coixöXo) bei

Athen. 9, 374 D. Etym. M. 255, 2. Vgl. K. 0. Müller, Kl. Sehr. 2, 259.

* Bestimmt behaupten können wir dies eigentlich nur von den Eu-

molpiden, die den Hierophanten und die Hierophantin stellten; bei allem

Schwanken des, von genealogischer Combination und Fiction arg mitge-

nommenen Stammbaumes dieses Geschlechts kann doch an seinem eleu-

sinischen Ursprung kein Zweifel sein. Dagegen ist auffallend, dass von

den im hymn. Cer. Alb/Q neben Eumolpoa als Theilnehmer an der von

der Göttin selbst gespendeten Belehrung genannten eleusinischen Fürsten:

Triptolemos, Diokles, Keleos sich keine ysvY] ableiteten, deren Betheiligung

an der Verwaltung der eleus. Mysterien gewiss wäre. Von Triptolemos

leiteten sich zwar die Krokoniden und die Koironiden her, aber deren

Betheiligung an dem Weihefest ist dunkel und zweifelhaft (s. K. 0. Müller.

in. Sehr. 2, 2.55 f.). Die Keryken (in deren Geschlecht die Würden des

Daduchen, des Mysterienherolds, des Priesters ini ßwjiq) u. A. erblich

waren) bringt nur eine von dem Geschlecht selbst abgewiesene apokryphe

Genealogie mit Eumolpos in Verbindung (Paus. 1, 38, 3), sie selbst leiten

ihren Ursprung von Hermes und Herse, der Tochter des Kekrops, ab

(s. Dittenberger, Hermes 20, 2), wollen also off'enbar ein athenisches
Geschlecht sein. Wir wissen von der Entwicklung dieser Verhältnisse viel

zu wenig, um die Richtigkeit dieser Behauptung leugnen zu dürfen (wozu

Müller a. a. 0. 250 f. geneigt ist). Nichts hindert zu glauben, dass bei und
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dem, übrigens vom athenischen Staate geordneten Gottesdienst

;

dennoch muss vieles geneuert worden sein. Jener oben er-

wähnte Volksbeschluss lehrt uns, als damals in Eleusis verehrt,

zwei Triaden von je zwei Gottheiten und einem Heros kennen : 26i

neben Demeter und Köre Triptolemos, dazu „der Gott, die

Göttin und Eubuleus"^. Weder von der dem Triptolemos,

hier (und in zahlreichen anderen Berichten, auch auf bildlichen

Darstellungen) angewiesenen eigentümlich bedeutenden Stellung

noch von der sonstigen Erweiterung des eleusinischen Götter-

kreises weiss der Homerische Hymnus. Es sind offenbar im

Laufe der Zeiten mit dem alten Dienst der zwei Göttinnen

mancherlei andere, aus localen Culten übernommene Gestalten

und Weisen der Verehrung verschmolzen worden, in denen

sich der Eine Typus der chthonischen Gottheit immer neu

differenzirte. Ihre Zahl ist mit den genannten Sechs noch

nicht erschöpft ^. Vor Allem ist zu dem Kreise eleusinischer

nach der Vereinigung von Eleusis und seinen Götterdiensten mit Athen

wie ersichtlich sonst Vieles, auch dies geneuert wurde, dass zu den alt-

eleusinischen Priestergeschlechtern das athenische Geschlecht der Keryken

trat und an der Spyjaiioauvvj tspwv regelmässig betheiligt wurde. Dies

wäre dann ein Theil des Compromisses (auv^^xat, Paus. 2, 14, 2) zwischen

Eleusis und Athen, auf dem ja das ganze Verhältniss beider Staaten und
ihrer Culte zu einander beruhte.

1 S. oben p. 210, 1.

2 Unklar ist, in welcher Weise die Göttin D a e i r a an den Eleu-

sinien betheiligt war : dass sie es war, muss man namentlich daraus

schliessen, dass unter den priesterlichen Beamten des Festes ausdrücklich

der SastpixTjs mit aufgezählt wird (Poll. 1, 35). Sie stand in einem ge-

wissen Gegensatz zur Demeter; wenn sie trotzdem von Aeschylus u. A.

der Persephone gleichgesetzt wird (s. K. 0. Müller, Kl. Sehr. 2, 288), so

darf man dem wohl nichts weiter entnehmen, als dass auch sie eine

chthonische Gottheit war. (Nach dem Opferkalender der att. Tetrapolis

[v. Prott, Leg. Graec. sacr. I p. 48, ß. Z. 12] wird geopfert AaCpqc olg

vtuoöaa. Das spricht, wie der Herausg. p. 52 bemerkt, nicht für Gleich-

heit der D. mit Persephone. Trächtige Thiere werden namentlich der De-

meter gern geopfert; freilich gelegentlich auch der Artemis, der Athene.)

Zu den x^ovt'Ot gehört Daeira nach allen Anzeichen. (Der Wortsinn
des Namens ist ungewiss; die Kundige? oder die [Fackeln] Brennende?
Vgl. Lobeck, Pathol prol 263.) Nach den, bei Eustath. zu II. Z 378



— 284 —

Gottheiten getreten lakchos, der Sohn des Zeus (chthonios)

und der Persephone, ein Gott der Unterwelt auch er, von

dem Dionysos, wie ihn sonst attischer Cult auffasste, völlig

verschieden, wiewohl dennoch häufig diesem gleichgesetzt ^ Es

262 ist eine sehr wahrscheinliche Vermuthung, dass diesen Gott.

der bald fast für die Hauptfigur jenes Götterkreises galt ^,

erst Athen dem Bunde der in Eleusis verehrten Götter zu-

geführt habe. Sein Tempelsitz war in Athen, nicht in Eleusis ®,

in der athenischen Vorstadt Agrae wurden ihm im Frühjahr

die , kleinen Mysterien", als „Vorweihe" der grossen, gefeiert;

an den Eleusinien selbst bildete der Festzug, in dem man das

Bild des jugendlichen Gottes von Athen nach Eleusis trug,

aus Lexicographen zusammengeschriebenen Notizen machte sie Pherekydes

zur Schwester der Styx (nicht Pherek., sondern der deutelnde Gelehrte,

dem Eust. seine Notiz verdankt, meint, die Daeira bedeute den Alten

die öpY« cpöotg, ebenso nach oi rtspl xsXexac xal (xuoTi^pta Ael. Dionys. im

Lexicon, Eust. 648, 41. Das ist eine werthlose allegorische Auslegung)

— eben darum Einige zur Tochter des Okeanos (s. Müller, a. a. 0. 244.

288) — xtveg 8ä ^öXaxa Jleposcp&vifjg Otcö IIXouTcovog dtTtoSeix^'^vat cpaot tyjv

Adeipav (648, 40). Darnach ein Hadesdämon, dem Aidoneus die Gattin

bewachend (vgl. die bewachenden Kwxuxoö 7cspi8po|jiot xuveg bei Arist. Man.

472, nach Euripides). Hiemach begriffe man die Feindschaft der Demeter.

Kam diese Daeira auch als Figur in dem eleusinischen 8pä[ia {luoxtxöv

vor? — Zur Hekate, die im kymn. Cer. (und auf Vasenbildern) der De-

meter vielmehr behilflich ist, macht sie Apoll. Rhod.
^ So auch in dem neugefundenen (im 4. Jahrh. v. Chr. gedichteten)

Paean des Philodamos von Skarphie auf Dionysos {Bull. corr. hell. 1895

p. 403), wo (im 3. Abschnitt) erzählt wird, wie Dionysos, der in Theben

geborene Sohn der Thyone, von Delphi nach Eleusis zieht und dort von

den Sterblichen, denen er (in den Mysterien) Ttövwv öptiov (JXutcov geöffnet

hat, lakchos genannt wird. — Die historisirende Construction, die

möglichst viele Beziehungen und Verzweigungen dionysischen Wesens in

Einem Netze fangen möchte, ist in der ganzen Ausführung jenes Hymnus
kenntlich. Der Dionysoscult ist in Attika durch das delphische Orakel

befestigt worden, das ist gewiss ; und das genügt dem Dichter, um nun auch

den lakchos den Attikern aus Delphi zugekommen sein zu lassen. Histo-

rische Bedeutung hat diese Annahme nicht.

' 'laxxog (dort von Atövuaog deutlich unterschieden), xf;? AK^ixrjxpos

SaC^cDV, heisst 6 dtpx>3Yixrjg xwv iiuoxyjpiwv bei Strabo 10, 468 (vgl. Ar. Man.

398 f.).

3 Das 'lax/eTov (Plut. Aristid. 27. Alciphron. epist. 3, 59, 1).
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das Band zwischen den in Athen gefeierten und den in Eleusis

zu feiernden Abschnitten des Festes. Durch die Einfügung

des lakchos in die eleusinische Feier ist nicht nur der Kreis

der an ihr betheiligten Götter äusserlich erweitert, sondern die

heilige Geschichte, deren Darstellung Ziel und Höhe des Festes

war, um einen Act ausgedehnt \ und allem Vermuthen nach

doch auch innerlich bereichert und ausgestaltet worden. Uns

ist es freilich schlechterdings versagt, über den Sinn und Geist

der Wandlung_, die im Laufe der Zeit die also erweiterte Feier

durchgemacht hat, auch nur eine bestimmte Vermuthung uns

zu bilden. Nur so viel dürfen wir behaupten, dass zu der

oft vorgebrachten Annahme, die Privatmysterien der o r p h i-

sehen Conventikel hätten auf die Mysterienfeier des atlfenischen

Staates einen umgestaltenden Einfluss geübt, keinerlei Anlass

besteht. Wer sich an feierlich nichtssagendem Gemunkel über 26:^

Orphiker und Verwandtes nicht genügen lässt, sondern die sehr

kenntlichen und bestimmten Unterscheidungslehren der Orphiker

über Götter und Menschenseelen in's Auge fasst, wird leicht

erkennen, dass alles dagegen spricht, dass von diesen auch nur

irgend eine in den Kreis der zu Eleusis gepflegten Vorstellungen

eingedrungen sei ^. Sie hätten ihn nur sprengen können.

1 Kam in den Mysterienaufführungen auch die Geburt des lakchos

vor ? Man könnte es vermuthen nach dem, was Hippolyt. ref. haeres. 5, 8

p. 1 15 Mill. mittheilt : dass der Hierophant vuxxös iv 'EXsuatvi utiö TroXXq)

Tcupi xeXwv xa jJLuaxigpta ßoq^ %al xexpays Xsywv • cspöv sxsxs Tiöxvta xoöpov Bpi[i(b

ßptliöv. Freilich ist aber diese, wie die meisten der, aus Nachrich'ten

älterer Zeit nicht zu bestätigenden Mittheilungen christlicher Schriftsteller

über Mysterienwesen höchstens als für die Zeit des Berichterstatters

giltig zuzulassen. (Gleich daneben steht bei Hippolytus die wunderliche

Angabe, dass der Hierophant euyouyia\i.iyo(;, dta xtovsiou sei. Hievon weiss

z. B. Epictet. dissert. 3, 21, 16 nichts, sondern nur von der [wohl auf die

Zeit des Festes und seiner Vorbereitung beschränkten] Äyveia des Hiero-

phanten. Wohl aber redet von dem cicutae sorbitione castrari des Hiero-

phanten Hieronymus adv. Jovin. 1, 49 p. 320 C Vall. Aehnlich auch
Serv. ad Aen. 6, 661.)

* üeber die orphische Lehre ist weiter unten zu reden Gelegenheit.

Hier will ich nur dies beiläufig hervorheben, dass selbst die Vorstellung

der Alten nicht dahin ging, dass Orpheus, der Grossmeister aller mög-
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Wuchs die Feier aus sich selbst heraus, an innerem Ge-

halt und äusserer Würde der Darbietungen, so wuchs nicht

minder die Gemeinde der Festtheilnehmer. Ursprünglich war

das verheissungsreiche Fest nur den Bürgern von Eleusis, viel-

leicht sogar nur den Angehörigen einzelner Adelsgeschlechter

in Eleusis zugänglich gewesen, und mochte eben in dieser

Abgeschlossenheit den Theilnehmern als eine besondere Be-

gnadigung erschienen sein. Es verwandelte sich hierin völlig.

Zugelassen wurden nicht nur Bürger Athens, sondern jeder

Grieche ohne Unterschied des Staates und Stammes, Männer

und Frauen (auch Hetären, die doch z. B. von dem Demeterfest

der athenischen Weiber an den Thesmophorien ausgeschlossen

blieben, selbst Kinder und Sklaven ^). Die athenische Liberalität,

2«4 so rühmte man, wollte das Heil, das dieses Fest ohne Gleichen

den Theilnelimern verhiess, allen Griechen zugänglich machen ^.

liehen Mystik, mit den Eleusinien im Besonderen etwas zu schaffen habe:

wie Lobeck, Aglaoph. 239 ff. nachweist.

^ An der Zulassung von Sklaven zu den eleusinischen Weihen

zweifelte, im Gegensatz zu Lobeck {Aglaoph. 19), K. 0. Müller, Kl. Sehr.

2, 56, wesentlich deswegen, weil auf der grossen, auf die Ordnung der

Eleusinien bezüglichen Inschrift, (jetzt C. I. A. I, 1) neben den {xuaxat xal

iTCÖTiTai auch die dxöXoi)9-oi (nicht auch die öoöXoi ; s. Ziehen, laeg. Graec.

sacr. [Diss.] p. 14 sq.), d. h. wohl die Sklaven der Mysten, die also nicht

selbst Mysten sind, erwähnt werden. Aber auch wenn Sklaven ein-

geweiht waren, kann es daneben noch ungeweihte, nicht den |jiöotat zu-

zurechnende dcxöXouO-ot der iiöoxat gegeben haben. Bestimmt heisst es auf

der eleusinischen Baukostenurkunde aus dem J. 329/8, 0- I- A. 2,834 b,

col. 2, 71 : fiöTjots öuotv xwv 8Y][xoaio)v (der am Bau beschäftigten Staats-

sklaven) A A A (vgl. Z. 68). Einweihung von Syjjjtöoioi auch G. I. A. 2,

834 c, 24. Sonach wird es nicht nöthig sein, bei dem Kom. Theophilus

(in Schol. Dion. Thr. p. 724), wo Einer redet von seinem dcyaTirjTÖg 5e-

OTcoTifjg, durch den er h^m^^t] ^solg, an einen Freigelassenen zu denken

(mit Meineke, Comic. III 626), statt an einen Sklaven. — Die Liberalität

war um so grösser, da sonst von manchen der heiligsten Götterfeiern

Athens Sklaven ausdrücklich ausgeschlossen waren: vgl. Philo, q. omn.

prob. Hb. 20 p. 467 M., Casaubonus zu Athen, vol. 12 p. 495 Schw.

* Isokrates, Paneg. 28: Ar^iir^xpog Y«P <icpwo|ievr/C sl? 'c^'i^ x^P*''
—

xai SouoTfjg Swpeag Sittä^, aiTcep lAeyioxai xuyxavouotv ooaat, xoö^ xs xapKOÜg

xal XTjv xsXexr^v, oöxcog -^ KÖXig -Jjjjicov ob |i6vov O-so^iXög dXXd xal

qptXavO-pwTWög soxev. woxs xupta vsvopidvyj xoooöxcov Ayct^G)^ oby. Scp-ö-dvirjos
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Und nun hatte, im vollen Gegensatz zu den geschlossenen Cult-

vereinen, in die man, als Bürger einer Stadt, als Mitglied einer

Phratria, eines Geschlechts, einer Familie, hineingeboren sein

musste, um an ihren Segnungen theilnehmen zu dürfen, die

einst ebenso eng umgrenzte Gemeinde der eleusinischen Ge-

heimfeier ihre Schranken so weit aufgethan, dass gerade die fast

unbedingte Zugänglichkeit die auszeichnende Besonderheit dieser

Feier wurde, und ein starker Reiz zur Betheiligung eben darin

lag, dass es rein freiwilliger Entschluss war, der den Einzelnen

bestimmte, durch ein Mitglied der beiden Geschlechter, denen

die höchsten Priesterthümer des Festes anvertraut waren \

sich der weiten Gemeinde zuführen zu lassen. Einzige Voraus-

setzung für die Aufnahme war rituale Reinheit; weil diese

Mördern fehlte, waren solche, aber auch einer Blutthat nur

Angeklagte, von den Mysterien ausgeschlossen, nicht anders 265

freilich als von allen gottesdienstlichen Handlungen des Staates^.

Totg äXXoig, dXX' cov sXaßsv öcTiaat, (allen Griechen meint er: s. § 157)

[xsieSwxsv.

^ |xuetv 5' elvxt xot? ouoi Kigpuxwv xal EöiioXttlSwv, bestimmt das

Gesetz C. I. A. I 1 (aenauer Supplem. p. 3 f.) Z. 110. 111. Die 11673015

stand also ausschliesslich de;i Mitgliedern (aber sämmtlichen, auch den
nicht als Beamten an der jedesmaligen Feier betheiligten Mitgliedern)

der ysvyj der Eumolpiden und Keryken zu. (Vgl. Dittenberger, Hermes
20, 31 f. Kaiser Hadrian, um das Fest reicher ausstatten zu können, Hess

sich, schon früher in das ysvog der Eumolpiden eingetreten, zum äpy^wv

des Eö^ioXTTiSwv yi^^oq machen. Ins. aus Eleusis, Athen. Mitiheil. 1894

p. 172. — Nicht auf die Eleusinien bezieht sich, was von dem {luslv der

Priesterin aus dem Geschlechte der Phylliden Photius lex. s. ^iXXstSat,

erzählt: s. Töpffer, AU. Geneal 92.) Die bei Lobeck, Agl. 28 ff. gesammelten
Beispiele von [xuyjaig widersprecheu diesem Gesetze nicht : in dem Falle

des Lysias, der die Hetäre Metaneira ÖTtsaxsTo {iOTiostv ([Demosth.] 59,

21), ist iJiDsIv nur von dem „Bezahlen der Kosten für die Einweihung"
zu verstehen (völlig richtig urtheilte schon K. 0. Müller, Recens. des

Aglaoph., Kl. Sehr. 2, 56). So auch bei Theophilus, com. III 626 Mein.

:

i|iur^O^Yjv O-soI? (durch, d. h. auf Kosten meines Herrn).

2 Die TtpöppYjatg des Basileus, auch die Verkündigung des Hiero-

phanten und Daduchen schloss alle dvSpoqjövot von der Theilnahme an
den Mysterien aus: s. Lobeck, ^^rZ. 15. Diese waren freilich auch von
allen anderen gottesdienstlichen Handlungen ausgeschlossen: Lobeck 17.
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Religiöse Reinigungen der Theilnelimer gingen dem Feste

voraus und begleiteten es; man darf annehmen, dass Manchen

unter den Gläubigen die ganze Feier vornehmlich als eine

grosse Reinigung und Weihe von besonderer Kraft erschien,

welche die Festgenossen (die „Reinen" ^ nannten sie sich selbst)

der Gnade der Göttinnen würdig machen sollte.

3.

Von den einzelnen Vorgängen und Handlungen bei dem

langgedehnten Feste kennen wir kaum das Aeusserlichste, und

auch dies nur sehr unvollständig. Ueber das, was im Inneren

des grossen Weihetempels vor sich ging, das eigentliche Myste-

rium, geben uns kaum einige Andeutungen später, nicht immer

zuverlässiger Schriftsteller dürftigen Bericht. Das Geheimniss,

266 das den Mysten und Epopten auferlegt wurde ^, ist gut gewahrt

worden. Dies wäre, bei der grossen Zahl wahllos zugelassener

Theilnehmer, ein wahres Wunder, wenn das geheim zu Hal-

Auch Tolg §v oiXxLof. befiehlt der Archon dcTrsxso^ai liuoxYjpicov xaL xöv (XXJ.wv

vo|jit}x(i)v (PoUux 8, 90) : in der That war der des Mordes Angeklagte, jeden-

falls als „unrein", von allen v6{iip.a ausgeschlossen: Antiphon tx. xoO

Xop. § 36 (Bekk., anecd, BIO, 8: sehr, vojjlijjlcov).

^ 6 '. 1 |x6oxat Aristoph. Ran. 336. (So werden auch die Mysten der

Orphischen Mysterien oi ooiot genannt: Plato, Rep. 2, 363 C. Orph. hymn.

84, 3.) Wahrscheinlich steht Sotog hier in seinem ursprünglichen Sinne =
,rein" (Sotai yßlptz u. dgl.). xag öoIgdz &y\.az&i(x.z der eleusinischen Mysten

erwähnt Pseudoplaton, Axiocli. 371 D. So wird öaioöv gebraucht von

ritualer Reinigung und Sühnung: den Mord (^M-^aCioiv öotoöv Eurip. Orest.

515; den zurückkehrenden Todtschläger oatoöv. Demosth. Aristocrat. 73

(von der bakchischen Mysterienwejhe : ßaxxog ixJ.i^O^yjV öatwO-sfc Eurip. fr.

472, 15). Die 6otot sind also identisch mit den xexaO-apjidvot, wie die

Geweiheten heissen, Plato, Phaed. 69 C u. ö. Bedenklich wäre es, wenn

man annähme, die Mysten hätten sich 6otot genannt als die einzig Frommen

und Gerechten (so ja freilich sonst Sotog avO-pwuo? u. dgl.). Soweit ging

ihr geistlicher Hochmuth schwerlich, ja, im Grunde schrieben sie sich so

viel eigenes Verdienst gar nicht zu.

2 Wie es scheint in einer feierliehen Verkündigung des Keryx : der

nach Sopater, dtatp. I^yjxyjji. (Walz, Rhet. gr. 8, 118, 24 f.) arjjiootcf Itci-

xaxxet xi]v awüuyjv, beim Beginn der heiligen Handlungen.
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tende die Form einer in Begriffe und Worte gefassten und in

Worten weiter mittlieilbaren Belehrung gehabt hätte. Seit

Lobecks, in dem Wust der Meinungen gewaltig aufräumender

Arbeit nimmt kein Verständiger dies mehr an. Es war nicht

leicht, das „Mysterium" auszuplaudern, denn eigentlich aus-

zuplaudern gab es nichts. Die Profanirung konnte nur ge-

schehen durch Handlungen, dadurch dass man „die Mysterien

agirte^", wie es im Jahre 415 im Hause des Pulytion geschah.

Das Mysterium war eine dramatische Handlung, genauer ein

religiöser Pantomimus, begleitet von heiligen Gesängen ^ und

formelhaften Sprüchen, eine Darstellung, wie uns christliche

Autoren verrathen, der heiligen Geschichte vom Raub der

Köre, dem Irren der Demeter, der Wiedervereinigung der

Göttinnen. Dies wäre an sich nichts Singuläres; eine derartige

dramatische Vergegenwärtigung der Göttererlebnisse, die zur

Stiftung der gerade begangenen Feier geführt hatten, war eine

sehr verbreitete Art griechischer Cultübung: solche kannten

auch Feste des Zeus, der Hera, des Apollo, der Artemis, des

Dionys, vor Allem auch andere Feiern zu Ehren der Demeter

selbst. Aber von allen älmlichen Begehungen, auch den ebenso

geheim gehaltenen Demeterfesten der Thesmophorien und Ha-

loen, unterschied das eleusinische Fest sich durch die Hoff-

nungen, die es den an ihm Geweiheten eröffnete. Nach dem

Hymnus auf Demeter, hörten wir, darf der fromme Verehrer 267

der Göttinnen von Eleusis hoffen auf Reichthum im Leben

und besseres Loos nach dem Tode. Auch spätere Zeugen

1 m iJLuaxr^pia tcolsIv: Andocides de myst. 11. 12. — Der deutlicher

bezeichnende Ausdruck i^ogyß.o%-OLi xa tiuaxT^pta scheint nicht vor Aristides,

Lucian und dessen Nachahmer Alciphron nachweisbar zu sein. — Pseu-

dolysias adv. Andoc. 51 : oozo<;, ivbbg otoXt^v, \ii\iob\izvoQ xä cspdc iTzzbtiv.wus.

xolg äiiuTßOK; xal slus x^ cpcov-^ xd duöppYjxa. Die ausgesprochenen dTtöp-

pTjxa sind wohl die vom Hierophanten zu sprechenden heiligen Formeln.

* Wenigstens in späterer Zeit gab es viel zu hören : sie, £cpd[xcXXov

xaxsaxT) xalg dxoatg xd 6po)p,eva. Aristid. JEleusin. I 415 Dind. Mehrfach

ist von den schönen Stimmen der Hierophanten die Rede, von uiivoi, die

erschallten u. s. w.

E o h d e , Psyche, I. 7. u. 8. Aufl. 19
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reden noch von dem Glück im Leben, auf das die Weihe in

Eleusis gegründete Hoffnung mache. Weit nachdrücklicher

wird uns aber, von Pindar und Sophokles an, von zahlreichen

Zeugen verkündet, wie nur die, welche in diese Geheimnisse

eingeweiht seien, frohe Hoffnungen für das Leben im Jenseits

haben dürfen; nur ihnen sei verliehen, im Hades wahrhaft zu

„leben", den Anderen stehe dort nur Uebles zu erwarten^.

Diese Verheissungen einer seligen Unsterblichkeit sind es

gewesen, die durch die Jahrhunderte so viele Theilnehmer zu

dem eleusinischen Feste zogen: nirgends so bestimmt, so glaul)-

haft verbürgt konnten sie gewonnen werden. Die Forderung

der Geheimhaltung der Mysterien, die sich offenbar auf ganz

andere Dinge richtete, kann sich nicht auf diesen zu erhoffen-

den höchsten Ertrag der Weihe zu Eleusis bezogen haben.

Jeder redet laut und unbefangen davon; zugleich aber lauten

alle Aussagen so bestimmt und stimmen so völlig und ohne

Andeutung irgend eines Zweifels mit einander überein, dass

man annehmen muss, aus den geheim gehaltenen Begehungen

habe sich für die Gläubigen diese Verheissung, nicht als Ahnung

oder Vennuthung des Einzelnen, sondern als festes, aller Deu-

tung überhobenes Erträgnis herausgestellt.

Wie das bewirkt wurde, ist freilich rätbselhaft. Seit die

alte „Symbolik" im Creuzerschen oder Scbellingsclien Sinne

abgethan ist, halten manche neuere Mythologen und Religions-

268 historiker um so mehr daran fest, dass in den Darbietungen

der eleusinischen Mysterien die von ihnen entdeckte griechische

„Naturreligion" ihre wahren Orgien gefeiert habe. Demeter sei

^ Die berühmten Aussagen des Pindar, Sophokles, laokrates, Krina-

goras, Cicero u. s. w. stellt zusammen Lobeck, Agl. 69 ff. An Isokrates

(4, 28) anklingend Aristides, Eleusin. I 421 Dind. : dXXa p-rjv tö ys xspSog

zfiZ Tiavr^Y'^pstog oux ^'^O"*
"h

Tiapoöaa eOO-üjiia dcXXa xai Ttspl xr^c xe-

Asuxf^C ^<5io'Jg sxeiv xag D.TciSag. Derselbe, Panath. I 302: — xdcg dpprj-

xo'jg xeXexdcg wv xoXz iisxaaxo'jai xai |x£xa xvjv xoQ ßiou xeXeux7;v ßsXxio) xa

Tipäyfiaxa 7:7^-°^*^ Soxsc. — Vgl. auch Welckers Zusammenstellung, Gr.

Götterl. 2, 519 ff., in der freilich vieles eingemischt ist, was mit den

Eleusinien keinen Zusammenhang hat.
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die Erde, Kora-Perseplione, ihre Tocliter, das Saatkorn; Raub

und Wiederkehr der Köre bedeute die Versenkung des Samen-

korns in die Erde und das Aufkeimen der Saat aus der Tiefe,

oder, in weiterer Fassung, „den jährlichen Untergang und die

Erneuerung der Vegetation". Irgendwie muss nun den Mysten

der eigentliche Sinn der „natursymbolischen", mystisch ein-

gekleideten Handlung zu verstehen gegeben worden sein : denn

sie sollen durch deren Anschauung zu der Einsicht gefördert

worden sein, dass das Schicksal des, in Persephone personi-

licirten Samenkorns, sein Verschwinden in der Erde und Wieder-

aufkeimen, ein Vorbild des Schicksals der menschlichen Seele

sei, die ebenfalls verschwinde, um wieder aufzuleben. Und dies

wäre denn der wahre Inhalt dieser heiligen Geheimnisse.

Nun steht überhaupt noch zu beweisen, dass in solcher

sinnbildlichen Vermummung einzelner Erscheinungen und Vor-

ojänge in der Natur unter der Hülle menschenähnlicher Gott-

heiten die Griechen^ irgend etwas Religiöses .oder o-ar ihre

^ In der Zeit der lebendigen Religion und den Kreisen, die von

dieser sich die reine Empfindung bewahrt hatten. Denn freilich die alle-

gorisirende Mythendeutung gelehrter Kreise hatte schon im Alterthum

elg uv£6[Jiaxa xal ps.b\i.oi.z(x. M,ai ozzöpoDc, xal dpöxoög "xal TidO-vj y%c, xal [xsxa-

poXa.£ (bpwv die Götter und die göttlichen Geschichten umgesetzt und auf-

gelöst, wie Plutarch, de Is. et Osir. 66 klagt. Diese Allegoriker, von

Anaxagoras und Metrodor an, sind die wahren Vorväter unserer Natur-

mythologen; aber doch giebt Jedermann zu, dass aus ihren Deutungen
lediglich gelernt werden kann, was der wahre Sinn griechischen Götter-

glaubens nun einmal sicherlich nicht war. Es ist doch beachtenswerth,

dass Prodikos, weil er yjXiov xal osXv^vyjv xal 7roxap,oi)g "/ai Xsijxwvag xai

xapTioog y.«l Tcav tö ToiouTtöSsg für die wahren Wesenheiten der griechischen

Götter ausgab, zu den 5.%- zoi gerechnet wird (Sext. Empir. math. 9, 51.

52). Quam tandem religionem reliquit ? fragt mit Bezug auf diesen an-

tiken Propheten der „ Naturreligion " der Grieche, dem Cicero, nat. d.

1, 118 nachspricht. — Den antiken Allegorikern ist denn auch Persephone

nichts ajs xb Siä xwv xapTiwv cpspöiisvov TcvsöiJLa (so Kleanthes: Plut. a. a. 0.);

nach Varro „bedeutet" Persephone fecunditatem seminum, die beiMisswachs

einst Orcus geraubt haben sollte u. s. w. (Augustin. C. D. 7, 20). Bei Por-

phyrius ap. Euseb. praep. ev. 3, 11, 7. 9 begegnet sogar schon die neuer-

dings wieder zu Ehren gebrachte Aufklärung, dass KöpTj nichts Anderes sei

als eine (weibliche) Personificirung von xdpo^ = Schössling, Pflanzenspross.

19*
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aro eigene Religion wieder erkannt haben würden. Ira Besonderen

würde — auch die Berechtigung zu solchen Uindeutungen im

Allgemeinen für einen Augenblick zugestanden — die Gleich-

setzung der Köre und ihres Geschicks mit dem Samenkorn,

sobald man über die unbestimmteste Allgemeinheit liinaus-

geht, nur zu den unleidlichsten Absurditäten führen. Wie

aber vollends (was hier die Hauptsache wäre) aus der Ana-

logie der Seele mit dem Samenkorn sich ein Unsterblichkeits-

glaube, der sich, wie es scheinen muss, auf directem Wege

nicht hervorbringen Hess, habe entwickeln können, ist schwer

zu be^rreifen. Welchen Eindruck konnte eine entfernte, will-

kürlich herbeigezogene Aehnlichkeit zwischen den Erscheinungen

zweier völlig von einander getrennten Gebiete des Lebens

machen, wo zu einem leidlich haltbaren Schluss von dem Wahr-

nehmbaren und Gewissen (den Zuständen des Saatkorns) auf

das Unsichtbare und Unbekannte (den Zustand der Seelen nach

dem Tode) mindestens doch erforderlich gewesen wäre, dass ein

ursächlicher Zusammenhang zwischen diesem und jenem nach-

gewiesen würde. Solche Worte mögen trocken scheinen, wo

es sich um die sublimsten Ahnungen des Gemüths handeln

soll. Ich wüsste aber nicht, dass man die Griechen so leicht

mit nebelhaften Ahnungen von dem Wege logischer Klarheit

habe ablocken, und damit gar noch besonders „beseligen"

können.

Zuletzt trifft ja die (nichts beweisende) Analogie gar nicht

einmal zu. Sie wäre nur vorhanden, wenn der Seele, wie dem

Samenkorn, nach vorübergehendem Eingehen in die Erdtiefe,

ein neues Dasein auf der Erde, also eine Palingenesie, ver-

heissen worden wäre. Dass aber dies nicht der in den von

Staatswegen begangenen Mysterien Athens genährte Glaube

war, giebt jetzt Jedermann zu.

270 Nicht haltbarer ist die Vorstellung, dass die dramatische

Vergegenwärtigung des Raubes und der AViederkehr der Köre

(diese als göttliche Person, nicht als personificirtes Samenkorn

gefasst) in den Mysterien die Hoffnung auf analoges Schicksal
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der inenscliliclien Seele erweckt habe, verniüge einer mystischen

Ineinssetzung des Lebens des Menschen mit dem Leben der

Gottheit, der er huldiot^. Auch so würde die durch die vor-

bildliclien Schicksale der Köre <renährte Hoffnung nur auf

Palingenesie des Menschen, nicht (was doch der eleusinische

Glaube war und blieb) auf ein bevorzugtes Loos der Mysten

im unterirdischen Bereiche haben führen können. Und man

darf überhaupt in den Eleusinien diese ekstatische Erhebung

der Seele zu der Empfindung der eigenen Göttlichkeit nicht

suchen, die zwar die innerste Regung, den eigentlichen Vor-

gang in griechischer, wie aller Mystik und mystischer Reli-

gion ausmacht, den Eleusinien aber ganz fremd blieb, deren

Glaube, in der unbedingten Scheidung und Unterscheidung des

Göttlichen vom Menschlichen, sich völlig in den Kreisen grie-

chischer Volksreligion hielt, an deren Eingang gleich, alles

bestimmend, die Worte stehen: £v a,yopG)V, £V -Ö-eöv yevoc, „eins

ist der Menschen, ein andres der Götter Geschlecht". Hier-

über sind auch die Eleusinien nicht hinausgegangen; in das

Land der Mystik wiesen die Mysterien nicht den Weg.

4.

Man ist auf falscher Fährte, wenn man dem tieferen Sinne

nachspürt, den die mimische Darstellung der Göttersage zu

Eleusis gehabt haben müsse, dnmit aus ihr die Hoffnung auf

Unsterblichkeit der menschlichen Seele gewonnen werden konnte.

Ueberzeugung von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele

als solcher, ihrer eigensten Natur nach, wurde in Eleusis gar

nicht gewonnen: schon darum ist es nichts mit jenen Analogie-

1 Andeutung einer solchen Auslegung bei Sallust. de dis et mundo

c. 4, p. 16 Or. : x,axa Tr;v Ivavxiav larjjjispiav (nämlich die herbstliche)

(Auf dem Standpunkte dieses Neoplatonikers Hess sich die Analogie

wenigstens durchführen.) Auch Sopater S-.aip. ^yjxYjti. bei Walz, Mhet. gr.

8, 115, 3 redet davon, dass xb zyiq ^u-yj^c, upbc, xö 0-scov ouyysvss in den

(eleusinischen) Mysterien bekräftigt werde.
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spielen zwischen Saatkorn oder Göttin des Erdeleliens und

menschlicher Seele, aus denen, wenn irgend etwas, doch höchstens

die in allem Wechsel erhaltene Unvergänglichkeit des Lebens der

Menschenseelen, aller Menschenseelen erschlossen werden konnte.

271 Nicht diese aber lehrte Eleusis. Das bewusste Fortleben der

Seele nach ihrer Trennung vom Leibe wird hier nicht gelehrt,

sondern vorausgesetzt; es konnte vorausgesetzt werden, da eben

dieser Glaube dem allgemein verbreiteten Seelencult zu Grpnde

lag^ Was die in Eleusis Geweiheten gewannen, war eine leb-

haftere Vorstellung von dem Inhalte dieser, in den, den Seelen-

cult begründenden Vorstellungen leer gelassenen Existenz der

abgeschiedenen Seelen. Wir hören es ja: nur die in Eleusis

Geweiheten werden im Jenseits ein wirkliches „Leben" haben,

„den Anderen" wird es schlimm ergehend Nicht dass die

des Leibes ledige Seele lebe, wie sie leben werde, erfuhr man

in Eleusis. Mit der unbeirrten Zuversicht, die allen fest um-

schriebenen Religionsvereinen eigen ist, zerlegt die eleusinische

Gemeinde die Menschen in zwei Classen, die Reinen, in Eleusis

Geweiheten, und die unermessliche Mehrheit der nicht Ge-

weiheten. Nur den Mitgliedern der Mysteriengemeinde ist das

Heil in Aussicht gestellt. Sie haben sichere ^Anwartschaft

darauf, aber das ist ein Privilegium, das man sich nicht anders

als durch Theilnahme an dem, von Athen verwalteten gnaden-

reichen Feste und seinen Begehungen erwerben kann. Im Laufe

der Jahrhunderte werden, bei der liberalen Weitherzigkeit in

* Schon hier sei darauf hingewiesen, dass eine eigentliche Lehre

von unvergänglichem Leben der Seele des Menschen in der Ueberlieferung

des Alterthums durchaus als ersten unter den Griechen Philosophen, wie

Thaies, oder Theosophen, wie Pherekydes (auch Pythagoras) zugeschrieben

wird. In welchem Sinne dies als ganz richtig gelten kann, wird unsere

fortgesetzte Betrachtung lehren. Die Mysterien von Eleusis, aus denen

manche Neuere den griechischen Unsterblichkeitsglauben ableiten möchten,

nennt kein antikes Zeugnis« unter den Quellen solchen Glaubens oder

solcher Lehre. Und auch dies mit vollstem Rechte.

" Sophocl. fr. 753 N. : d)? xpic oXßiot xstvoi ^^oi&-i, oi laöta Sepy,-

^svTsg xeX>) |idXü)o' Ig "AiSou • loZabz ydcp jJLÖvotg §%st ^y^v lott, xots 5' &}J.o:oi

Tüdv-' iy.zZ y.oiY.oi..
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der Zulassung zur Weihe, eine sehr grosse Zahl von Hellenen

(und Römern, in späterer Zeit) sich dieses Privilegium erworben

haben; niemals aber versteht sich die Aussicht auf ein seliges

Leben im Jenseits von selber; nicht als Mensch, auch nicht

als tugendhafter und frommer Mensch hat man Anwartschaft '^'<

darauf, sondern einzig als Mitglied der eleusinischen Cult-

gemeinde und Theilnehmer an dem geheimen Dienste der

Göttinnen ^.

Durch welche Veranstaltungen aber diese Hoffnung, die

sichere Erwartung vielmehr, seligen Looses im Hades unter den

Mysten lebendig gemacht wurde? Wir müssen gestehen, hier-

über nichts leidlich Sicheres sagen zu können. Nur, dass diese

Hoffnungen auf symbolische Darstellungen irgend welcher

Art begründet waren, darf man bestimmt in Abrede stellen.

Und doch ist dies die verbreitete Meinung. „Symbole" mögen

bei der dramatischen oder pantomimischen Vorführung der

Sage vom Raub und der Rückkehr der Köre manche gedient

haben ^, aber kaum in einem anderen Sinne denn als sinn-

bildliche, den Theil statt des Ganzen setzende, in dem Theil auf

das Ganze hinweisende Abkürzungen der, unmöglich in

voller Ausdehnunof zu vercreojenwärtisjenden Scenen. Im Laufe

der Jahrhunderte ist zweifellos, bei dem Mangel einer schrift-

lich festgehaltenen Aufklärung über Sinn und inneren Zusammen-

hang des Rituals, von solchen Symbolen manches unverständ-

^ Drastisch tritt diese Privilegirung der Geweiheten hervor in dem
bekannten Ausbruch des Diogenes: xi Xiyeic,, ecpYj, xpstxxova jioTpav sE,z:

üaxaixcwv 6 xXsrcxTjg djioO'avwv y) 'ETca{ist,vcov5a$;, Sxi, {iSjJLUYjxac; Plut. de aud.

poet. 4; Laert. Diog. 6, 39; Julian or. 7, p. 308. 7 ff. Hertl. — Eine homi-

letische Ausführung der Worte des Diogenes bei Philo, de vict. offer. 12,

p. 261 M. : a'j[jLßaivsi TioXXdxig xwv [jlsv dyaO-öv &y8p(Xi^ [jLYjSsva [iusta^a'.,

Xyjoxd^ §£ saxiv oxs %al ywaxaTiovx'.axdg xal yuvaixwv ^-'Aoouc, ßSsXuxxwv xal

dxoXdaxwv, iTidv dpyupiov Trapaa^coot, xolc, xsXouoi. y.<xl cspocfavxoöaiv. Ders.

de spec. leg. 3, 7 p. 306.

2 Von dieser Art waren die tspd, die der Hierophant ^zeigte",

und die sonst bei der Feier benutzt wurden; Götterbilder, allerlei Reli-

quien und Geräthe (wie die ydoxri und der xdXaOog : s. 0. Jahn, Hermes

3, 327 f.): s. Lobeck, A(jl. 51—62.
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)

lieh geworden, wie übrigens in allen Theilen des griechischen

Cultus. Wenn nun seit dem Beginn selbständiger Reflexion

über religiöse Dinge vielfach allegorische oder symbolische Deu-

tungen auf Vorgänge bei denMysterienauffüliruiigen angewendet

worden sind, folgt daraus, dass die Mysterien der Erdgottheiten,

278 wie Manche zu glauben geneigt sind, von vorneherein einen

symbolischen oder allegorischen Charakter trugen, und eben

hiermit von anderem griechischen Gottesdienst sicli unter-

schieden? ^ Aehnliche Deutungen haben griechische Philosophen

und Halbphilosophen auch den Götterfabeln Homers und der

Volkssage angedeihen lassen ; von einem Vorrang der Mysterien

in dieser Beziehung ist gerade den Liebhabern der Mythen-

ausdeutung im Alterthum wenig bewusst. Wenn man den

eleusinischen Darstellungen mit einer gewissen Vorliebe einen

„tieferen Sinn** unterschob, so folgt daraus im Grunde nichts,

als dass Vieles an diesen Darstellungen unverständlich geworden

war oder dem Geiste der philosophirenden Jahrhunderte, eigent-

lich verstanden, nicht mehr zusagte, zugleich aber, dass man

diesem, mit beispiellosem Glanz, unter der, ehrfürchtige Er-

wartung weckenden Hülle der Nacht und des gebotenen Ge-

* Von dem wesentlich von anderem griechischen Götterdienst ab-

weichenden Charakter und Sinn der Verehrung der chthonischen Götter

redet (durch K. 0. Müller angeregt) namentlich Prell er oft und gern.

Beispielsweise in Paulys Realencykl. Art. Eleusis, III p. 108: „Der Re-

ligionskreis, zu welchem der eleusinische Cult gehört, ist der der chtho-

nischen Götter, ein seit der ältesten Zeit in Griechenland heimischer und

viel verbreiteter Cultus, in welchem sich die Ideen von der segnenden

Fruchtbarkeit des mütterlichen Erdbodens und die von der Fruchtbarkeit

des Todes, dessen Stätte die Erdtiefe, der alttestamentliche Scheol, zu

sein schien, auf wundersame, ahndungsvolle Weise kreuzen, in einer Weise,

welche von vornherein der klaren, bestimmten Aufi'assung widerstrebte,

und somit von selbst zur mystischen, im Verborgenen andeutenden, sym-

bolisch verschleiernden Darstellung hinführen musste." — Alles dies und

alle weiteren Ausführungen in gleichem Sinne beruhen auf dem unbeweis-

baren Axiom, dass die Thätigkeit der -^^övioi. als Ackergötter und als

Götter des Seelenreiches sich „gekreuzt* habe, die ahnungsvolle Ver-

schwommenheit des Uebrigen ergiebt sich daraus ganz von selbst. Aber

was ist hieran noch griechisch ?
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beimnisses\ nach alterthümlicbem, in stufenweisem Fortschritt

der Weihunpfen aufsteigendem Ritual, unter Betheiligung von

ganz Griechenland begangenem Feste und dem, was es dem

Auge und Ohr darbot, ungewöhnlich guten Willen entgegen-

brachte, und einen befriedigenden Sinn aus seinen Bildern und 274

Klängen zu gewinnen sich ernstlich bemühete. Und es ist

schliesslich glaublich genug, dass für Viele der von ihnen selbst,

nach eigenmächtiger Deutung, hineingelegte „Sinn" es war, der

ihnen die Mysterien werthvoU machte. Insofern Hesse sich

sagen, dass zuletzt die Symbolik ein historischer Factor in dem

Mysterienwesen geworden ist.

Wäre aber auch wirklich in den Darstellungen der ge-

heimen Feier manches von den Veranstaltern des Festes selbst

mit Plan und Absicht symbolischer Ausdeutung, und damit

der Möglichkeit einer immer gesteigerten Sublimirung des Ver-

ständnisses, dargeboten worden: auf die den Mysten eröffnete

Hoffnung seliger Unsterblichkeit kann sich dies nicht erstreckt

haben. Die symbolisch-allegorische Deutung, dem Einzelnen

überlassen, musste stets schwankend und wechselnd sein ^.

Ueber das, den Geweiheten bevorstehende selige Loos im Jen-

seits reden die Zeugen verschiedenster Zeiten viel zu bestimmt,

zu übereinstimmend, als dass wir glauben könnten, hier die

Ergebnisse irgend welcher Ausdeutung vielseitiger Vorgänge,

etwa die umdeutende Uebertragung einer aus der Anschauung

der Erlebnisse der Gottheit gewonnenen Ahnung auf ein ganz

anderes Gebiet, das des menschlichen Seelenlebens, vor uns zu

haben. Es muss ganz unumwunden, ganz handgreiflich das,

was jene Zeugen schlicht und ohne sonderliches „Mysterium"

cp6a!,v aöxou cpeuyouaav Yjp-öv tyjV aiaO-Yjaiv. Strabo 10, 467.

2 Wirklich gehen ja die Umdeutungen der, als Allegorien gefassten

Mysterien bei den Alten weit auseinander: s. Lobeck, Agl. 186— 140. —
Auch Galen leiht den Mysterien von Eleusis einen allegorischen Sinn,

meint aber, diiuSpä sxsTva Trpos svSsi^iv wv ottsüSsi Siodaxs'.v (IV, p. 361 K.).

Das kann von den Ankündigungen seligen Schicksals der Mysten im
Hades nicht gegolten haben.
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mittheilen: die Aussicht auf jenseitiges Glück, den Theilnehmern

an den Mysterien dargeboten worden sein. Am Ersten liesse sicli

wohl denken, dass die Darstellung des „mystischen Dramas**

eben auch die Schlussscene, wie sie in dem homerischen Hymnus
angedeutet wird, umfasste: die Stiftung des eleusinischen Festes

durch die Göttin selbst, und dass, wie einst der kleinen Stadt-

27ö gemeinde, so nun den grossen Schaaren der in die eleusinische

Festgemeinde Aufgenommenen, als höchster Gewinn der Be-

theiligung an diesem Cultacte sonder Gleichen, verkündigt

wurde ^, was der Hymnus als solchen geradezu bezeichnet:

die besondere Gnade der ünterweltsgötter und ein zukünftiges

seliges Leben in ihrem Reiche. Die Standbilder der Göttinnen

wurden in strahlendem Lichte sichtbar^; der Gläubige ahnte,

an diesem Gnadenfeste der Erinnerung an ihre Leiden, ihr

Glück und ihre Wohlthaten, ihre unsichtbare Gegenwart. Die

Verheissungen zukünftiger Seligkeit schienen von ihnen selbst

verbürgt zu sein.

5,

Wir haben, trotz mancher hyperbolischen Angaben aus dem

Alterthum, keine Mittel, zu beurtheilen, wie weit in Wahrheit

sich die Theilnahme an den eleusinischen Mysterien (in Eleusis

selbst und späterhin auch in den zahlreichen Filialen von Eleusis)

ausgebreitet haben mag. Immerhin ist es glaublich, dass grosse

Schaaren von Athenern nicht allein, sondern von Griechen aller

Stämme in den zu Eleusis verheissenen Gnadenstajid zu treten

sich beeiferten, und so die belebtere Vorstellung von dem Da-

sein der Seelen im Jenseits allmählich fast zu einem Gemein-

besitz griechischer Phantasie wurde.

Im Uebrigen wird man sich hüten müssen, von der Wir-

kung dieser Mysterien eine zu grosse Meinung zu fassen. Von

einer sittlichen Wirkung wird kaum zu reden sein; die Alten

^ Solche Verkündigung könnte zu den tspoq:avTOü ^y^oeig (Sopater,

S'.aCp. t^YjxYjtJL., Walz, Rhet. gr. 8, 123, 29. Vgl. Lobeck, Agl. 189) gehören.

» S. Lobeck, Agl. 52. 58 f.
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selbst, bei aller Ueberschwängliclikeit im Preise der Mysterien

und ihres Wertbes, wissen davon so gut wie nichts^, und man

sieht auch nicht, wo in dem Mysterienwesen die Organe zu 2^

einer sittlichen Einwirkung gewesen sein könnten^. Ein festes

Dogma in religiösem Gebiet dienten die Mysterien herzustellen

^ Von irgend welcher moralischen Verpflichtung in den Mysterien

und demgemäss moralischer Wirkung der Feier redet Niemand; auch

nicht Andocides, in dessen Ermahnungen an das aus Mysten gebildete

Richtercollegium, de myf^t. 31, die Worte: iv<x TtiJLwpy^aYjTs {isv xohc, das-

ßojjvxas XT?>. nicht mit dem voranstehenden: [xsfioTja^s xal stopdty.axs xoTv

•8-soIv xa cspd zu verbinden sind, sondern mit dem : ol'xivsg Spy.oug iisYdXoü^

xxX., xal dpaadfxsvoi y.xX. Er spricht von moralischen Verpflichtungen der

Geschworenen als Richter, nicht als Mysten. Bei Aristoph. Ban. 455 ft".

steht das 6aot [jL£p,oY;|JL£0-a nur lose neben dem : euasßrj 8(,rjyo[X£v xp67:ov

uspi xoug ^svoug y.al xobc, ISicöxag. (Von den samothrakischen Mysterien

Diodor. 5, 49, 6 : ycvsaO-a!, 5s cpaat y.ai syasßsaxspous >^al Sixacoxspo'jg y.al

yaxd uav ßsXxlovag lauxwv xou^ xwv {jiuoxYjpiwv xoivtovy^aavxag: wie es

scheint, ohne eigene Anstrengung, durch bequeme Gnadenwirkung.)
2 Förmliche in Worte gefasste Belehrungen theologischer oder

auch moralischer Art wurden in Eleusis nicht ausgespendet: das darf

man seit Lobeck doch wohl unbestritten festhalten. So können auch die

drei Satzungen des Triptolemos, die nach Xenokrates S'.aiisvouaiv 'EXsuaTvi

(Porphyr, de abstin. 4, 22) nicht als an der Mysterienfeier verkündigte

Moralsätze gelten : es führt auch gar nichts darauf hin, dass diese Sätze

irgend etwas gerade mit der Mysterienfeier in Eleusis zu thun gehabt

haben. Ihrer Art nach sind diese sehr einfachen Vorschriften den Sätzen des

Buzyges, mit dem Triptolemos bisweilen verwechselt wird (Haupt, Opusc.

3, 505), verwandt, vielleicht, gleich jenen, bei irgend einem Ackerbaufest

recitirt worden. Wenn übrigens das' dritte „Gesetz" des Triptolemos:

^^a |JL7j alvsoO-ai in der That (wie Xenokrates es verstanden zu haben

scheint) eine völlige dTcoxTj Ijx^jüxwv empfehlen sollte, so kann es vollends

gar nicht an den Eleusinien verkündigtworden sein (wiewohl dies Dieterich,-

NeJcyia 165 annimmt): es ist ganz undenkbar, dass den Mysten zu Eleusis,

nach orphischem Vorbild, ein für alle Mal Enthaltung von aller Fleisch-

nahrung auferlegt worden wäre. Möglich übrigens ist, dass die Vor-

schrift (die ja vom Tödten der Thiere gar nicht deutlich redet) einen

anderen Sinn hatte, bei einem schlichten Bauernfest (nur nicht an der

grossen Feier zu Eleusis, eher z.B. an den Haloen), dem Landmann sein

Vieh zu schonender Behandlung empfehlen sollte (ähnlich wie dem Land-

mann das dritte der drei Gesetze der Demonassa auf Cypern verbot:

p.7] dTioxxsTvai ßoöv 6!.p6xpioy. Dio Chrysost. 64, p. 329 R. Attisches Gesetz

nach Aelian. F. H. 5, 14 u. s. w.). — Jedenfalls, mit der Mysterienfeier

zu Eleusis dies alles in Verbindung zu bringen, fehlt jeder Grund,
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sowenig wie irgend ein anderer griechischer Götterdienst. Auch

hatte der Mysteriencult nichts Ausschliessendes ; neben und

nach ihm nahmen die Mysten an anderem Götterdienst theil,

nach der Weise ihrer Heimath. Und es blieb nach vollendetem

Feste kein Stachel im Herzen der Geweiheten. Keine Auf-

forderung zu veränderter Lebensführung, keine neue und eigene

Bestimmung der Gesinnung trug man von dannen, keine von

der herkömmlichen abweichende Schätzung der Werthe des

Lebens hatte man gelernt ; es fehlt gänzlich das, was (wenn

man das Wort richtig verstehen will) religiösen Sectenlehren

erst Wirkung und Macht giebt: das Paradoxe. Auch was

dem Geweiheten an jenseitigem Glück in Aussicht gestellt

wurde, riss ihn nicht aus seinen gewohnten Bahnen. Es war

ein sanfter Ausblick, nicht eine an sich ziehende, aus dem Leben

ziehende Aufforderung. So hell strahlte das Licht von drüben

nicht, dass vor seinem Glanz das irdische Dasein trübe und

gering erschienen wäre. Wenn seit den Zeiten der Ueberreife

griechischer Bildung auch unter dem Volke Homers der lebens-

feindliche Gedanke auftauchte und an manchen Stellen nicht

geringe Macht gewannn, dass Sterben besser sei als Leben, dass

dieses Leben, das einzige, dessen wir gewiss sind, nur eine Vor-

bereitung sei, ein Durchgang zu einem höheren Leben in einer

unsichtbaren Welt: — die Mysterien von Eleusis sind daran

unschuldig. Nicht sie, nicht die aus ihren Bildern und Dar-

stellungen gewonnenen Ahnungen und Stimmungen sind es

gewesen, die „jenseitstrunkenen" Schwärmern dieses irdische

Dasein entwerthet und sie den lebendigen Instincten des alten,

ungebrochenen Griechenthums entfremdet haben.
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Vorstellungen von dem Leben

im Jenseits.

Nach einzelnen Andeutungen bei Plutarch und Lucian ^ 277

muss man annehmen, dass in dem -mystischen Drama" zu

Eleusis auch eine anschauliche Darstellung der Unterwelt und

ihrer seligen oder unseligen Bewohner vorgeführt wurde. Aber

diese Zeitgenossen einer letzten üppigen Nachblüthe alles Myste-

rienwesens können giltiges Zeugniss nur für ihre eigene Zeit

ablegen, in der die eleusinische Feier, vielleicht im Wettbewerb

mit den in die griechisch-römische Welt immer zahlreicher

eindringenden anderen Geheimweihen, manche Aenderung und

Erweiterung ihrer altüberlieferten Gestaltung erfahren zu haben

scheint. Man darf bezweifeln, dass in früherer, classischer Zeit

die Eleusinien mit einer, stets kleinlichen Beschränkung der

Phantasie das jenseits aller Erfahrung Liegende in enge Formen

haben zwingen wollen. Aber durch die feierliche Verheissung

zukünftiger Seligkeit wird das mystische Fest allerdings die

Phantasie der Theilnehmer angeregt, ihrem freien Spiel in Aus-

malung des Lebens im Jenseits bestimmtere Richtung gewiesen

haben. Unverkennbar haben die in Eleusis genährten Yor-

stellungen dazu beigetragen, dass das Bild des Hades Farbe

1 Plutarch (die Hss. fälschlich: Themistios) Ttspl «^ox^s bei Stob.

Flor. 120, 28, IV p. 107, 27 ff. Mein.; Lucian. KaxaTiX. 23.
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und deutlichere Umrisse gfUimn. Aber aueh ohii«' sulclu' An-

regung wirkte der allem Griechischen eingeborene Trieb, auch

das Gestaltlose zu gestalten, in derselben Richtung. Was inner-

halb der Grenzen homerischer Glaubensvorstellungen ein, in

der Hadesfahrt der Odyssee vorsichtig unternommenes. Wagniss

gewesen war, eine phantasievolle Vergegenwärtigung des un-

278 sichtbaren Reiches der Schatten, das wurde zu einer ganz

unverfänglich scheinenden Beschäftigung dichterischer Laune,

seit sich der Glaube an bewusstes Weiterleben der abgeschiede-

nen Seelen neu befestigt hatte.

Der Hadesfahrt des Odysseus und ihrer Ausdichtung im

Sinne allmählich lebhafter werdender Vorstellungen vom jen-

seitigen Leben waren in epischer Dichtung frühzeitig Erzäh-

lungen von ähnlichen Fahrten anderer Helden gefolgt. Ein

hesiodisches Gedicht schilderte des Theseus und Peirithoos

Gang in die ünterweltit^. Eine Nekyia (unbekannten Inhalts)

kam in dem Gedichte von der Rückkehr der Helden von Troja

vor. In dem „Minyas" benannten Epos scheint eine Hades-

fahrt einen breiten Raum eingenommen zu haben ^. Das alte

» Paus. 9, 31, 5.

2 Die Reste bei Kinkel, Fragm. epic. 1, 215 tt. — Diese MivudG

hat K. 0. Müller, Orchom.^ -p. 12 mit der Orphischen xaiaßaat^ etg "A'.Sou

identificirt, und dieser Vermuthung hat sogar Lobeck, Agl. 360. 373,

wiewohl zweifelnd, zugestimmt. Sie beruht ganz allein darauf, dass un-

sichere Vermuthung die Orphische xaTdßaoi^ nach Clemens dem Prodikos

von Samos, nach Suidas dem Herodikos von Perinth (oder dem Kekrops,

oder dem Orpheus von Kamarina) zuschrieb, die Minyas aber, nach

Paus. 4, 33, 7, unsichere Vermuthung einem Prodikos von Phokäa gab.

Müller identificirt erst den Prodikos von Samos mit dem Herodikos von

Perinth, dann beide mit dem Prodikos von Phokäa. Die Berechtigung

dieser Procedur ist nun schon sehr wenig „augenscheinlich'', vollends be-

denklich ist die einzig auf dieser willkürlichen Annahme fassende Iden-

tificirung der Orphischen xaxdßaaic elg qLSou mit der Minyas. Soll man
diese (nur mit fingirten und durchweg unhaltbaren Beispielen zu ver-

theidigende) Doppelbenennung eines erzählenden Gedichtes alter Zeit denk-

bar finden, so müsste mindestens doch glaublich nachgewiesen sein, wie der

Name MLVuäg (der in Orphischer Literatur keine Parallele findet, und als

Gegenstand der Dichtung ein Heldenabenteuer mit nur episodisch ein-

gelegter Nekyia vermuthen lässt) einem Gedicht überhaupt gegeben werden
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Märchen von Herakles' Hadesfalirt und seinen Kämpfen drunten

wurde von mehr als einer Dichterhand ausgeschmückt^. — Bei

solcher wiederholten und wetteifernden Darstellung des Gegen- 2T'j

Standes muss sich allmählich ein immer grösserer Reichthum der

Gestalten und Erscheinungen im Hades angesammelt haben. Wir

wissen zufällig von der sonst wenig bekannten Minyas, wie sie

konnte, als dessen vollen Inhalt sein Titel: xaiaßaa-.? elc, "Ai§oi> voll-

kommen deutlich bezeichnet eine Hadesfahrt — natürlich des Orpheus

selbst (wie auch Lobeck 373 annimmt). Dazu steht alles, was uns aus

der Nekyia der Minyas mitgetheilt wird, von Orphischer Art und Lehre,

wie sie sich am deutlichsten in einer solchen Vision des Lebens im Jen-

seits kundgeben musste, weit ab. Auch wird nie irgend eine der aus der

Minyas erhaltenen Angaben unter dem Namen des „Orpheus" irgendwo

mitgetheilt, wie doch sonst mancherlei Höllenmythologie. Und nichts

spricht dafür, dass der in der Minyas die atra atria Ditis Besuchende

Orpheus war: eher könnte man, bei unbefangener Auslegung, aus fr. 1

(Paus. 10, 28, 2) entnehmen, dass Theseus und Peirithoos es waren, deren

Hadesfahrt den Rahmen für die Hadesepisode des Gedichts abgab. Es

besteht mithin nicht der allergeringste Grund, die Minyas dem Kreise

der Orphischen Dichtung zuzurechnen, und, was aus ihrem Inhalte bekannt

ist, als Orphische Mythologeme auszugeben (was auch Lobeck selbst nicht

gethan hat: er kannte dazu Wesen und Sinn des wirklich Orphischen zu

genau). — Vgl. F. Dümmler, Delpliika (Bas. 1894) p. 19.

1 Ein altes Gedicht von der Hadesfahrt des Herakles, und wie er

im Auftrag des Eurystheus, von Athene (und Hermes) geleitet, hinab-

steigt, den Hades selbst verwundet, den Hund des Hades heraufholt,

lassen Anspielungen in Ilias und Odyssee voraussetzen. Nachher müssen

viele Hände an dem Abenteuer ausschmückend thätig gewesen sein : wir

können aber keinen bestimmten Namen als den desjenigen Dichters

nennen, der dem Ganzen endgiltige Gestalt und Fassung gegeben habe.

Soweit uns die Geschichte nach ihren einzelnen Zügen bekannt ist (na-

mentlich aus der, alte und jüngere Sagenzüge verbindenden Uebersicht

bei Apollodor. hiU. 2, 122 ff. W.), zeigt sie vorwiegend die Züge einer leb-

haft bewegten, ins Grausige undUebergrosse gesteigerten heroischen Hand-

lung, nicht die eines statarischen Verweilens beim Aufnehmen der Bilder

des Zuständlichen und wiederholt Geschehenden in dem geheimnissvollen

Dunkelreiche. Hierin muss von der Nekyia m a, auch von der Minyas, sich

die vtaxäßaaig des Herakles in ihrer herkömmlichen Gestaltung bedeutend

unterschieden haben. Es lässt sich denn auch von den später umlaufenden

Fabeln über die Zustände im Hades keine auf eine Schilderung des

Heraklesabenteuers zurückführen (selbst „Kerberos" scheint anderswoher

seinen Namen zu haben).
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den Vorrath vermehrte. Wie weit hier volksthüniliche Phan-

tasie und Sage, wie weit dichterische Erfindung thätig war,

würde man vergeblich fragen. Vermuthlich war es, wie in

griechischer Sagenbildung zumeist, ein Hin und Wieder, in

dem doch das Uebergewicht der Erfindsanikeit auf Seiten

der Poesie war. Rein dichterische Bilder oder Visionen, wie

die von der Entrückung lebender Helden nach Elysion oder

nach den Inseln der Seligen, konnten sicli allmählich popu-

lärem Glauben einschmeicheln. „Liebster Harmodios", sagt

das athenische Skolion, „du bist wohl nicht gestorben, sondern

auf den Inseln der Seligen, sagt man, seist du." Dogmatisch

festgesetzt war damit nichts: in der Leichenrede des Hyperides

wird ausgemalt, wie die Tyrannenmörder, Harmodios und

Aristogeiton, dem Leosthenes und seinen Kampfgenossen unter

anderen grossen Todten drunten im Hades begegnen ^.

Manches,, was von einzelnen Dichtern zur Ausfüllung oder

Ausstattung des öden Reiches erfunden sein mochte, prägte

sich der Vorstellung so fest ein, dass es zuletzt wie ein Er-

280 zeugniss des volksthümlichen Gemeinglaubens erschien. Der

Hüter der Pforte des Pluton, der schlimme Hund des Hades,

der Jedermann einlässt und Keinen wieder heraus, aus dem

Abenteuer des Herakles altbekannt, schon von Hesiod „ Ker-

beros ** benannt, war Jedermann vertraut^. Wie das Thor

* Hyperides Epitaph, p. 63. 65 (ed. Blass): Leosthenes wird iv

"Atöou antreffen die Helden des troischen, des Perserkrieges, und so auch

den Harmodios und Aristogeiton. Solche Wendungen sind stereotyp.

Vgl. Plato, Apol. 41 A—C. Epigramm aus Knossos auf einen im

Reiterkampf ausgezeichneten Kreter: Bull. corr. hell. 1889 p. 60 (v. 1. 2

nach Simonides, ep. 99, 3. 4. Bgk.), v. 9. 10: Toövsxd oe q:0-i^ievö)v xaO'

dixy^Y'^piv ö xXuTÖg "AS-yjg Tos noXiGoobyui ouvO-povov *I8op,evsT.

2 Kerberos wird genannt zuerst bei Hesiod Th. 311, es ist der-

selbe Hund des Hades, den Homer kennt und unbenannt lässt, ebenso

wie Hes. Th. 769 ff. Nach dieser Darstellung lässt er zwar alle, freund-

lich wedelnd, ein. wer aber wieder aus dem Hades zu entschlüpfen ver-

sucht, den frisst er auf. Dass Kerberos auch die in den Hades Ein-

gehenden schrecke, ist eine Vorstellung, die in späterer Zeit bisweilen

begegnet (in der man wohl gar seinen Namen davon ableitet, dass er xaj
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und den Thorhüter, so die Gewässer, die den Erebos abtrennen 28i

von der Welt der Lebenden, könnt schon Homer; jetzt hatte

xfjpag, b dyjAOL xa? ^uy^öa;, 'i^zi ßopäv: Porphyr, ap. Euseb. pr. ev. 8, 11

p. 110 a u. A.): ifp Kspßeptu öiaSaxvsaO-at fürchten Abergläubige (Plut.

ne p. q. suav. v. sec. Ep. 1105 A; vgl. Virg. A. 6, 401. Apul. met. 1,

15 extr.), ihn zu besänftigen dienen die, den in den Hades Eingehenden

mitgegebenen Honigkuchen (Schol. Ar. Lys. 601. Virg. Äen. 6, 420.

Apul. met. 6, 19). Dass dies alte Vorstellung sei, lässt sich nicht nach-

weisen (auch nicht aus der absurden Erfindung des Philochorus, fr.AQ,

auf die sich Dieterich, Nekyia 49 beruft). Von der ixsXiToaxxa für Todte

redet Arist. Lys. 601, ohne solchen Zweck anzudeuten, und an sich ist

der Honigkuchen eher als Opfer für unterirdische Schlangen (wie in der

Trophonioshöhle: Arist. Nuh. 507; für die Asklepiosschlange: Herondas

mim. 4, 90. 91) und als solche erscheinende Geister (daher bei Todten-

opfern üblich, auch z. B., nach den Vorschriften der ^i^oxöjjioi, beim Aus-

graben von Heilpflanzen aus der Erde: Theophrast. Hist. plant. 9, 8, 7)

denkbar denn als Lockmittel für einen Hund. In . den Versen des

Sophokles 0. C. 1574 ff. findet Löschcke „Aus der Unterwelt" (Progr.

Dorpat 1888) p. 9 die Vorstellung ausgesprochen, dass es einer Be-

schwichtigung des, die ankommenden Seelen bedrohenden Kerberos be-

dürfe. In Wahrheit ist dort nichts dergleichen auch nur angedeutet.

Die in der überlieferten Fassung unverständlichen, von Nauck wahrschein-

lich richtig emendirten (Söc; statt ov) und erklärten Worte enthalten eine

Bitte des Chors an ein Kind des Tartaros und der Ge, welches 6 alevu-

uvoj, das soll wohl heissen: der für immer einschläfernde (nicht: schlafende)

genannt wird (den Tcatg Tag xal Tapxdpou von dem alsvuTiivos zu unter-

scheiden — wie die Schollen wollen — ist unthunlich). Der alsvuTcvoc;

kann, wie schon die Schollen bemerkt haben, kaum ein anderer als Tha-

natos sein (für Hesychos, an den L. denkt, wäre das ein unbegreifliches

Epitheton), der freilich sonst nie Sohn des Tartaros und der Ge heisst

(Hesychos ebensowenig, wohl aber Typhon und Echidna, auf die das

Beiwort alsvuTivos nicht passt. Aber wer nennt ausser Sophokles 0. C.

40 die Erinyen Töchter der Ge und des Skotos?). Ihn bittet der Chor
(nach Naucks Herstellung), dem Oedipus bei seinem Gang in den Hades
freie Bahn zu gewähren. Allerlei Schrecknisse lagen ja auf dem Wege
dahin, ocfstg >^a'^ ^r^pia (Arist. Ran. 143 ff , 278 ff. Man erinnere sich auch an

Virgil, Aen. 6, 273 ft'., 285 ff", u. a.); dass Kerberos zu diesen Schrecknissen

gehöre, deutet so wenig, wie z. B. Aristophanes in den „Fröschen".

Sophokles an, vielmehr hat er ja von ihm v. 1569 ff", in Worten geredet,

die Alles eher als Gefährlichkeit für die Eintretenden bezeichnen.

Sophokles also kann nicht als Zeuge dafür gelten, dass die Griechen sich

ihren Kerberos gedacht hätten nach. Art der beiden, die Todten zurück-

schreckenden bunten Hunde des indischen Yama. Dass vollends grie-

Rohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 20
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man auch einen Fährniunn, den grämliclien ojreisen Cliaron,

der, wie ein zweiter Kerberos, alle sicher hinübergeleitet, aber

Niemand zurückkehren lässt ^. Die Minyas zuerst erwähnte

ihn; dass er wirklich eine Gestalt des Volksglaubens wurde

(wie er es ja, wenn auch in veränderter Bedeutung, bis heute

in Griechenland ist), lassen die Bilder auf attischen, den Todten

in*s Grab mitgegebenen Gefässen erkennen, auf denen die Seele

dargestellt ist, wie sie am schilfigen Ufer auf den Fährmann

trifft, der sie hinüberfahren soll, von wo Niemand wiederkehrt 2.

Auch erklärte man sich die Sitte, dem Todten eine kleine

Münze, zwischen die Zähne geklemmt, mit in's Grab zu geben,

aus der Fürsorge für das dem Charon zu entrichtende Fähr-

geld 3.

chische Ueberlieferung von zwei Höllenhunden gewusi?t habe, ist. da

brauchbare Zeugnisse hiefür ganz fehlen, aus dem von Loeschcke be-

sprochenen Bilde auf einem Sarkophag aus Klazomenae, das einen nackten

Knaben mit einem Hahn in jeder Hand zwischen zwei (eher spielend als

drohend) anspringenden Hündinnen zeigt, unmöglich zu erschliessen. Das

Bild hat schwerlich mythischen Sinn. Hiermit also lässt sich die alte

(schon von Wilford ausgesprochene) Annahme, dass Kspßepog nichts sei

als einer der beiden bunten (9abala) Hunde des Yama und eine Erfindung

indogermanischer Urzeit, nicht stützen. Und im Uebrigen ist sie schlecht

genug gestützt. Vgl. Gruppe, Die griech. Culte und Mythen 1, 113. 114;

Oldenberg, Relig. d. Veda 538.

^ Als Volksglauben bezeichnet Agatharchides, de mari Er. p. 115,

14fr. Müll.: Twv Doxeti ovxwv zohc, xbnouc, dv uopO-iiiS'. SiarcXelv, l'/o-no-z Xd-

ptova vaüxAYjpov xal xußepvTjTyjv, iva |jiy] xaxaoxpacpsvTsc äx cpooa^

£ :i t 8 e (1) V X a '. u d X i v.

2 Vgl. V. Duhn, Archäol. Zeitung 1885, 19 ff. Jahrb. d. archäol.

Instit. 2, 240 ff.

3 Das Fährgeld für Charon (2 Obolen, statt des sonst regelmässig

entrichteten einen Obols; der Grund ist nicht aufgeklärt) erwähnt zuerst

Aristophanes, Bau. 140. 270. Dass als solches die Münze gelten sollte, die

man dem Todten zwischen die Zähne klemmte, wird von späteren Autoren

vielfach bezeugt. Die mancherlei Namen, mit denen man diesen Charon-

groschen benannte (xapxdSwv [vgl. Lobeck, Prol. Path. 351], xaxtxr/piov,

Savixr^, schlechtweg vaOXov: s. Hemsterhus., Liician. Bipont. 2, 514 ff.), lassen

darauf schliessen, dass man sich gerne mit dieser Vorstellung und der in

ihr liegenden Symbolik beschäftigte. Dennoch kann man zweifeln, ob die

Sitte der Mitgabe eines kleinen Geldstückes wirklich entstanden ist aus

dem Wunsche, dem Todten einen Fährgroschen für den unterirdischen
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War die Seele am jenseitigen Ufer angelangt, am Kerberos 282

vorbeigekommen, was wartete ihrer dort? Nun, die in die

Mysterien Eingeweihten durften auf ein heiteres P^'ortleben, wie

Fergen mitzugeben ; ob die Vorstellung von Charon und seinem Nachen

eine solche, förmlich dogmatische Festigkeit gehabt habe, um eine so

eigenthüQiliche, in einer handgreiflichen Vornahme ausgeprägte Sitte aus

sich zu erzeugen, scheint doch sehr fraglich. Die Sitte selbst, jetzt, wie

es scheint, in Griechenland fast nur aus Gräbern späterer Zeit nachweis-

bar (s. Ross, Ärchäol. Aufs. 1, 29. 32. 57 Anm.; Raoul Rochette, Mein,

de VInstit. de France, Äcad. des Inscr. XIII p. 665 f.), muss alt sein (wie-

wohl nicht älter, als der Gebrauch geprägten Geldes in Griechenland),

und hat sich mit der merkwürdigsten Zähigkeit in vielen Gegenden des

römischen Reiches bis in späte Zeit, ja durch das Mittelalter und bis in

unsere Zeiten erhalten (vgl. z. B. Maury, La magie et Vastrol. dans Fantiq.

158, 2). Dass man sie mit der Dichtung vom Todtenfährmann witzig in

Verbindung brachte, und dass diese einleuchtende Erklärung der seltsamen

Sitte nachträglich zum Volksglauben wurde, ist leicht verständlich. Die

Sitte selbst dürfte man eher in Vergleichung zu stellen haben mit allerlei

Gebräuchen, durch die man vieler Orten die Todten mit der winzigsten,

fast nur symbolischen Gabe beim Begräbniss und im Grabe abfindet (s.

einiges der Art bei Tylor, Primit. cidt. 1, 445 ff.). Parva petunt Manes.

pietas pro divite grata est munere. non avidos Styx habet ima deos. Der

Obol mag kleinster, symbolischer Rest der nach ältestem Seelenrecht

unverkürzt dem Todten mitzugebenden Gesammthabe desselben sein.

xs^•vr^E,r>, — äy. tioaXwv ößoXöv \io5vov ivsyxdiisvos : die Worte des Anti-

phanes Maced. {Anth. Pal. 11, 168) drücken vielleicht (nur in sentimen-

taler Färbung) den ursprünglichen Sinn der Mitgabe des Obols treffender

aus, als die Fabel vom Charongroschen (vgl. Anth. 11, 171, 7; 209, 3).

Deutscher Aberglaube sagt: „Todten lege man Geld in den Mund, so

kommen sie, wenn sie einen Schatz verborgen haben, nicht wieder"

{Grimm, 1). Mythol.-^ III 441, 207). Deutlich genug scheint hier die, ge-

wiss alte, Vorstellung durch, dass man durch die Mitgabe eines Geld-

stückes dem Verstorbenen seinen Besitz abkaufe. Und die Kunde von

dieser ersten und eigentlichen Bedeutung der Sitte hat sich aus alter

Zeit, merkwürdig genug, mit der Sitte selbst ungetrübt erhalten bis in

das vorige Jahrhundert, wo J. Chr. Männlingen, Albertäten 853 (im Aus-

zug bei A. Schultz, Alltagsleben e. d. Frau im 18. Jh. p. 232 f.) es aus-

spricht: diese heidnisch- christliche Sitte, dem Verstorbenen einen Groschen

mit in den Sarg zu geben, „solle seyn, dem Todten die Wirth-
schafft abkauffen, wovon sie in ihrem Leben gut Glück zu haben ihnen

einbilden".

20*
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es eben ihre Wünsche sich ausmalen mochten, rechnen. Im

Grunde war dieses selige Loos, das die Gnade der drunten

waltenden Gottheiten verlieli, leicht zu erringen. So Viele

waren geweiht und göttlicher Gunst empfohlen, dass der einst

so trübe Hades sich freundlicher färbte. Früh schon be-

gegnet der allj^emeine Name der „Seligkeit" als Bezeichnung

des Jenseits; die Todten ohne viel Unterschied heissen die

„Seligen' >.

Wer freilich die Weihen thöricht versäumt oder verschmäht

hatte, hat „nicht gleiches Loos" da drunten, wie der Demeter-

hymnus sich zurückhaltend ausdrückt. Nur die Geweiheten haben

Leben, sagt Sophokles ; die Ungeweiheten, denen es dort unten

übel geht, wird man sich kaum anders gedacht haben, denn

schwebend in dem dämmernden Halbleben der Schatten des

homerischen Erebos. Wolilmeinende moderne Ethisirung des

Griechenthums wünscht, einen recht kräftigen Glauben an unter-

weltliches Gericht und Vergeltung für Thaten und Charakter

des nun Verstorbenen auch bei den Griechen als Volksüber-

^ Aristophanes, Tagenist. fr. 1, 9: 8ia xauxa yap "cot. v-al xaXoOvxat, [ol

vsxpoi) [laxdpioi • Kag ydcp X^y^^ '^^?? ° liaxapixYjg ol^^ia; xxX.. ixaxa-

pix-yj? war also schon damals ständige und damit ihres vollen Sinnes und

Werthes beraubte Bezeichnung des Verstorbenen, nicht anders als unser

(von den Griechen entlehntes) „selig". Eigentlich bezeichnet es einen,

dem Leben der tidxapsg 8-eol alsv lövxe? nahekommenden Zustand. Der

volle Sinn scheint noch durch in der Anrufung des heroisirten Perser-

königs : [iaxapixa?; l o o 5 a i {x co v ßao'.Xsug Aesch. Pers. 633 (vuv 8' kaxl p-ä-

y.aipa 5ai|ji(üv Eur. Ale. 1003). Vgl. auch Xenoph. Agesil. 11, 8: voixi^o)v

xo'jg söxXswg xsxsXsuxYjxoxa^; jxaxaptou^. Solche Stellen lassen erkennen,

dass ixaxaptxYjg, iiaxctpiog der Todte nicht etwa xax' dvxtcppaatv genannt

wird, wie bisweilen y:j^rioiöz (Plut. Q. Gr. 5. Auf Grabschriften aber

wohl meist eigentlich gemeint), euxptvr^? (Phot. Suid. s. eOxptvyjg). |iaxa-

p'xr^g von jüngst Verstorbenen bei späteren Schriftstellern nicht selten.

S. Ruhnken, Tim. p. 59. Lehrs, Popul. Aufs.^ p. 344. Dorisch l^aixsptxa?

:

Phot. s. {laxapixag. Nur scherzhaft kommt |i a x a p i a „die Seligkeit", das

Land der Seligen, d. i. der Todten, vor in Redensarten wie ocTiay' ^s [xa-

xapCav {krist. Eq. 1151), ßdXX' Ig {xaxaptav. So auch d? öXßfav. ö)g sl;

jxaxapiav xö slj aSou. Phot. (ixaxapia, Name eines Opferkuchens [Har-

pocrat. s. vey(?.axa] , im neugriechischen Gebrauch eines Kuchens bei

Leichenbegängnissen. Lobeck, Aglaoph. 879).
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Zeugung anzutreffen. Uomer zeigt knuni die schwächsten An-

klänge an einen solchen Glauben. Einzig die Meineidigen ver-

fallen bei ihm der Strafe der Unterweltsgötter, denen sie sich

selbst, im Eidschwur, gelobt hatten. Auch die „Büsser" und

ihre Strafen, deren Schilderung spätere Nachdichtung dem 284

Gedichte von der Hadesfahrt des Odysseus eingefügt hat, dienen,

unbefangen betrachtet, nicht, die Meinung, dass homerische

Dichtung den Vergeltimgsglauben kenne, zu stärken. Nur

diesem Vorbilde folgten spätere Dichter, wenn sie noch einige

andere Götterfeinde im Hades ewige Strafen erleiden Hessen,

etwa den Thamyris, den Amphion (wie die Minyas erzählte),

später namentlich den Ixion ^. Zu einer Illustrirung eines

allgemeinen Vergeltungsglaubens liegt hierin nicht einmal ein

Ansatz. — Von dem Gericht, das im Hades „Einer" halte,

redet allerdings Pindar (Ol. 2, 59), aber im Zusammenhang

einer Schilderung der letzten Dinge, die er den Lehren mysti-

scher Separatisten entlehnt. Von einem Gericht des Hades

selbst weiss Aeschylus^; aber seine Gedanken über göttliche

Strafgerechtigkeit auf Erden und im Jenseits entnimmt er

seinem eigenen, von dem Popularglauben streng abgekehrten.

^ Die Strafe des Ixion für seine Undankbarkeit gegen Zeus bestand

nach älterer Sage .darin, dass er, an ein geflügeltes Rad gefesselt, durch

die Luft gewirbelt wird. Dass Zeus ihn sxapTdtpwasv (Schol. Eurip. Phoen.

1185), muss jüngere oder doch spät durchgedrungene Sagenbildung sein:

nicht vor ApoUonius Rhod. 3, 61 f. ist von Ixion im Hades die Rede,

nachher oft. Vgi. Klügmann, Annali delV Inst. 1873, p. 93—95 (die

Analogie mit der Strafe des Tantalos und ihner Verschiebung aus der

Überwelt in den Hades liegt auf der Hand. S. Comparetti, Pliilol.

82, 237).

^ Aeschyl, Eumen. 273 f. Vgl. 5'«pp?^c. 230 f. Dass an dieser Stelle

der Dichter sagt: sxst Sixd^si Td{JL7iXa%yj[i.aO-', wg X ö y o c, Zsug aXXog, lässt

doch nur erkennen, dass er in diesen Phantasien vom Gericht im Jen-

seits nicht eigener Ansicht beliebig folgt (oux h^bc, b jiö^og —), aber mit

nickten spricht es dafür (wie Dieterich, iVe%m 126 anzunehmen scheint),

dass er volksthümlicher Ueberlieferung nachspreche, oder nachsprechen

könne. Nur theologische Lehre wusste (damals jedenfalls) von solchem

Gericht über die Thaten des Lebens im Jenseits: ihrem 'kb^oq, folgt (in

diesem Einen Punkte) Aeschylos. (S. unten.)
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eher ahnungsvoller Lehre der Theolojren nachfrebenden Geiste.

Vollends die drei Hadesrichter, Minos, Rhadamanthys und

Aeakos, die über das im Leben auf Erden Begangene drunten

Gericht halten, begegnen zuerst bei Piaton, in einer Ausmalung

jenseitiger Dinge, die alles eher als den Volksglauben seiner

285 Zeit wiedergiebt\ Später ist, wie auch andere Züge der lM:i-

* Gorgias cap. 79 ft". (darnach Axioch. 371 B ff. u. :i.). WO IMai.'

sich dem populären Glauben näher hält, in der Apologie 41 A, spricht er

von den Richtern im Hades, Minos, Rhadamanthys, Aeakos xai Tpinxo-

XejAO?; xat dtXXo'. 5aoi xwv "^p-tO-süiv 8{xaiot iyi^o^io iv xQi lauxwv ßüp so, dass

von einem Gericht über die im Leben begangenen Thaten nichts gesagt,

ein Rechtsprechen über die Verdienste oder Vergehungen des eben aus

der Oberwelt Hinuntergestiegenen offenbar nicht vorausgesetzt wird,

vielmehr mau annehmen muss, dass jene dcX-yjO-wg S'.xaaiat, oinep xal liyo^^-

xoLi Ixet S'.xi^s'.v eben unter den Todten ihr Richteramt üben und in deren

Streitigkeiten gerecht entscheiden, ganz so wie Minos in der Nekyia der

Odyssee (X 568-71), wie noch bei Pindar {Ol 2, 75 ff.) Rhadamanthys

auf der iiaxdptov vaaog. Nur die Zahl der dort unten weiter Richtenden

ist (bei Plato) vermehrt, sogar ins Unbestimmte. Dies scheint der Her-

gang gewesen zu sein: dass die Andeutung in der Odyssee aufgefasst und,

bei fortgesetzter Ausgestaltung des Hadesbildes, zunächst einfach die An-

zahl der gleich Minos unter den Todten und über sie richtenden Muster-

bilder der Gerechtigkeit vermehrt wurde. Der vermehrten Zahl solcher im

Hades Richtenden übertrug dann eine (vielleicht nicht ohne ägyptischen

Einfluss) von dem jenseitigen Gericht dichtende philosophisch-poetische

Speculation das Gericht über die einst im Leben begangenen Thaten der

in den Hades Gelangenden. — Die Auswahl ist leicht verständlich.

Aeakos, Rhadamanthys und Minos gelten als Vorbilder der Gerechtigkeit:

Demosth. de cor. 127. Den Minos als Richter im Hades entnahm man

der Odyssee X 568 ff. Den Rhadamanthys kennt als unter den lebendig

in das Elysion Entrückten wohnend die Odyssee 8 564. Dort ist er

(nicht Richter: es giebt dort nichts zu richten, sondern) TcdpsSpo?; des

Kronos, nach Pindar Ol. 2, 75. Seit man das Elysion in den Hades

hineinzog (wovon später), findet auch Rh. seine Stelle im Hades. Sein

Ruhm als gerechtester Richter (s. Kratin. Xeipwvs? fr. 11 Mein. Plato,

Leg. 12, 948 B etc.; vgl. auch Plut. Thes. 16 extr.) Hess ihn leicht neben

Minos seine Stelle als Richter über die Todten finden. Auch Aeakos
ist als Vorbild der sOosßsia (Isokr. 9, 14 u. A.), als Gesetzgeber für

Aegina, als Schiedsrichter unter den Göttern selbst (Pindar /. 8, 24 f.),

zum Richter in der Unterwelt berufen erschienen. Aber seine Stellung

als Richter war nicht so unbestritten wie die des Minos und Rhadaman-

thys. Pindar, so oft er von Aeakos und Aeakiden redet, deutet nichts
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tonischen eschatologischen Mythen, das Bild der Hadesrichter

(denen man auch Triptolemos gesellte ^) auch populärer Phan- 286

an von einer ausgezeichneten Stelle des Aeakos im Jenseits. Isokrates

9, 15: XsysTai Tiapdc IlXouKovt, xal Köpirj {jteYio-cag t'-iidg lyjüv TiapeSpeOe'.v

IxEtvoig. Hier ist nur von Ehrung des A. durch einen Sitz in der Nähe

des Königspaares die Rede (vgl. Pindar, Ol. 2, 75 von Rhadamanthys

;

Aristoph. J^an. 765: es ist Gesetz im Hades, dass der beste Künstler

Xa{jiß(xv£i •9-pövov ToO nXoöxwvo^ ^^fiQ- Proedria der {vjoxai im Hades u. s. w.)

nicht von Richteramt. Aeakos gilt als y.Xzi^ouxoc, des Hades (ApoUod.

3, 12, 6, 10; Kaibel. epigr. 646,4: Pariser Zauberbuch 1464 fF.), als Tiu^wpc;

(wie sonst Hades selbst: TruXdpxYj^. II, 368) bei Lucian {d. mort. 13, 3;

20, 1. 6; 22, 3; de luct. 4; Philopseud. 2ö) und Philostratus (F. Apoll

7, 31; p. 285, 82 Ks.). Das Schlüsselamt ist eine (für Aeakos vielleicht in

einem Zusammenhang des ihm gewidmeten Cultus mit chthonischen

Mächten begründete) hohe Auszeichnung: Schlüssel führen viele Götter,

Pluton selbst (Paus. 5, 20, 3) und andere (s. Tafel und Dissen zu Pind .

Pijth. 8, 4 ; im Pariser Zauberbuch 1403 der Trimeter: yiXsiboQyz Ilspas-

cpaaoa, Taptdpou xöpTj). Es ist schwer zu glauben, dass, dieses eigenthüm-

liche Ehrenamt dem A. zu geben, eine spätere Erfindung sei als die

ziemlich banale Richterwürde. Wirklich scheint es, dass Euripides im

Peirithoos {fr. 591 N.) Aeakos dem Herakles, als dieser in den Hades

kam, als Ersten, also wohl gleich am Thore, begegnen Hess, und es lässt

sich kaum bezweifeln, dass es Erinnerung an das euripideische Stück

war, die denjenigen, der gleich am Thor des Pluton dem Herakles be-

gegnet, in den „Fröschen" (V. 464) als „Aeakos" zu benennen bewog,

zwar nicht den Aristophanes selbst (s. Hiller, Hermes 8, 455), aber einen

belesenen Grammatiker. Weil die Dichtung vom Schlüsselamt des Aea-

kos an der Pforte des Hades alt und durch angesehene Zeugen vertreten

war, ist, trotz Plato, der Glaube an sein Richteramt nie ganz durch-

gedrungen.
^ Plato, Äpol. 41 A, Offenbar ist dies attische Dichtung. Plato

nennt zwar den Triptolemos neben Minos und den anderen Richtern; es

scheint aber, dass der Vorstellung der Athener Minos, den bei ihnen

namentlich die Bühne als Landesfeind beschimpfte (s. Plut. Thes. 16),

unter den Vorbildern der Gerechtigkeit unbequem war, und dass sie ihn

durch ihren Triptolemos in der Dreizahl der Richter ersetzen wollten.

So findet sich denn Triptolemos nicht neben dem Minos, sondern an

seiner Stelle auf dem Unterweltsbild der Vase von Altamura (Tript.,

Aeakos, Rhadam.), auf einem analogen Bilde einer Amphora zu Karls-

ruhe (Aeak. Triptol. ; links abgebrochen wohl Rhadamanthys, nicht Minos.

Vgl. Winkler, Barst, d. Unterwelt auf unterit. Vasen p. 37). Dass übrigens

die drei Gerechten auf jenen Vasenbildern Gericht über die im Lebe n

begangenen Thaten halten, ist mit nichts angedeutet, ja, genau genommen,
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tasie vertraut geworden, wie Anspielungen in später Literatur,

vielleicht auch Darstelluny^en der Unterwelt auf Bildern unter-

italischer Vasen merken lassen. Aber dass in der Blüthezeit

griechischer Bildung der Glaube an Richter und Gericht über

die im Leben auf Erden begangenen Thaten, das im Hades

über Alle gehalten werde, im Volke Wurzeln geschlagen habe,

ist unbewiesen, und Hesse sich durch einen Beweis ex silentio

als völlig irrig nachweisen. Wo aber keine Richter sind, da

findet auch kein Gericht statt.

Man kann wohl oft versichert sehen, der Glaube an eine

jenseitige Vergeltunj:^ guter und böser Thaten sei den Griechen

aus den eleusinischen Mysterien zugeflossen. Es ist aber im

Gegentheil zu sagen : wenn und soweit die Griechen solchen

Vergeltungsglauben gehabt und gehegt haben, sind die Myste-

287 rien von Eleusis daran gänzlich unbetheiligt gewesen. Man

bedenke doch: Eleusis weiht, mit einziger Ausnahme der

Mordbefleckten, Griechen aller Arten, ohne ihre Thaten, ihr

Leben oder gar ihren Charakter zu prüfen. Den Geweiheten

war seliges Leben im Jenseits verheissen, den Ungeweiheten

trübes Loos in Aussicht gestellt. Die Scheidung wurde nicht

nach Gut und Böse gemacht: „Pataekion der Dieb wird nach

seinem Tode ein besseres Loos haben, weil er in Eleusis ge-

weiht ist, als Agesilaos und Epaminondas " höhnte Diogenes der

Cyniker. Nicht das bürgerliche oder moralische, das „geist-

liche" Verdienst allein entscheidet. Man wird sich darüber

nicht sehr verwundern: die meisten Religionen halten es so.

Jedenfalls aber: einem Gericht über Tugend und Laster im

Hades war durch die in den Mysterien nach ganz anderen

Gesichtspuncten ausgetheilten unterirdischen Belohnungen und

Strafen vorgegriffen. Wo die Mysterien ernst und wichtig ge-

überhaupt nichts von richterlicher Thätigkeit. Deutlich ist nur, dass sie,

eben als Muster der Gerechtigkeit, irzi xcdoi xoö IIXoOtcdvos oixouaiv ^bpociQ

(wie die Mysten bei Aristophanes, Ban. 163), sie geniessen das Recht

der TidpsSpoi des Götterpaares, daher sie auch auf 9-pövot oder 8cq;pG!.

sitzen.
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nommnien wurden, da konnten sie den Gedanken einer Ver-

geltung guter und böser Thaten im Hades, falls er sich regen

wollte, eher zu unterdrucken beitragen: in ihnen ist nichts, was

ihn beförderte.

Nun schliesst sich freilich die religiöse Moral, unter geistig

beweglichen Völkern, gern und leicht der bürgerlichen Moral

und deren selbständiger Entwicklung an; nur so kann sie die

Leitung behalten. Und so mag sich in der Vorstellung

vieler Griechen an den Begriff der religiösen Rechtfertigung

(durch die Weihen) derjenige der bürgerlichen Rechtschaffen-

heit angelehnt, und neben die Schaaren Unseliger, die mit den

heiligen Weihen auch das Heil im Jenseits versäumt hatten,

sich die nicht geringe Anzahl solcher Menschen gestellt haben,

denen Verletzung des Rechtes der Götter, der Familie und der

bürgerlichen Gesellschaft im Hades schlimmen Lohn einbringt.

Solche, die falsch geschworen, den eigenen Vater geschlagen,

das Gastrecht verletzt haben, lässt (in den „Fröschen") Aristo-

phanes dort unten „im Schlamm liegen", eine Strafandrohung,

die ursprünglich orphische Privatmysterien den Ungeweiheten

in Aussicht stellten, auf moralische Verschuldung übertragend^. 288

^ Ar. Ran. 145 ff". 273 ff". „Finsterniss und Schlamm", oxöxoc, %al

ßopßopog als Strafe und Strafort der dnÖYjxot xal dxsXsaxoi, stammt aus

Orphischer Lehre: s. Plato, Bejj. 2, 363 D; Olympiod. ad Plat. Phaed.

69 C. Ungenau geredet, wird dies Schicksal allen dxeXsaxoi überhaupt

angedroht: s. Plutarch, k. ^u^ni bei Stobaeus Flor. 120, 28 (4, 108, 2

Mein.); Aristid. Eleusin. p. 421 Dind. ; Plotin. JEnn, 1, 6 p. 8 Kirchh. Plotin

deutet gewiss ganz treffend den Grund dieser eigenthümlichen Strafe an:

der Schlamm, in dem die Ungeweiheten stecken, bezeichnet sie als (jly]

xsxaO-apixsvoug, der Reinigungen, wie sie die Orphischen Weihen anboten,

nicht tbeilhaftig Gewordene, die eben darum in ihrem alten Unrath ewig

stecken bleiben (und, wegen ihrer Unkenntniss der •9'sla, im Dunkel liegen).

Es ist eine allegorische Strafe, die nur im Gedankenkreise der Or-

phischen Kathartik und Sühnung einen Sinn hat. Wenn sie bei Aristo-

phanes auf Uebertreter wichtiger bürgerlich-religiöser Gebote angewendet

H^ird, für die sie sich gar nicht eignet, so zeigt diese Entlehnung, dass

man eben eine angemessene Hadesstrafe für bürgerliche Vergehen noch

nicht ersonnen hatte. Man hatte sich offenbar begnügt, ganz im All-

gemeinen anzunehmen, dass im Hades die dasßsT? (oder doch einige be-
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siingen der Mysteiien gerathen mussten, wird man eben darum

weniger empfunden haben, weil man dem Gedanken einer Ver-

geltung nach moralischer Würdigung gar nicht ernstlich und

anhaltend nachging, sondern sich mit leichten Andeutungen

begnügte. In wirklicher Noth hat Niemanden in Griechenland

diese Vorstellung aufrecht erhalten. Auf Erden erwartete man
die Gerechtigkeit der Götter ausgleichend walten zu sehen; wem
daran die Erfahrung den Glauben wanken machte, den hat

eine Anweisung auf ein besseres Jenseits nicht getroster ge-

macht. Man kennt ja den typischen Fall des Diagoras, des

„Gottesläugners" ^.

3.

Die Ausmalung des Jenseits, so ängstlich sie die An-

hänger gewisser mystischer Secten betreiben mochten, blieb

für Dichter und Publicum von Athen im fünften Jahrhundert

doch wenig mehr als eine Beschäftigung spielender Phantasie,

an der man sich mit aller Freiheit des Geistes ergötzen konnte.

Als Einrahmung einer burlesken Handlung schien den Komödien-

dichtem, von Pherekrates an, eine Fahrt in das unbekannte

sonders Verruchte unter ihnen) bestraft würden. Schon in dieser all-

gemeinsten Fassung hat man diese Annahme vielleicht als einen, in pro-

fanes Publicum hinübergedrungenen, zum Unbestimmten abgeschwächten

Nachklang specifisch-theologischer Lehren anzusehn. Der Verfasser der

ersten Rede gegen Aristogeiton (Demosth. 25), der (§ 53) von dem zig

zohQ dosßslc waO-f,vai im Hades redet, bekennt sich selbst (§ 11) als An-

hänger des Orpheus. — Die |jL£|jLUYj[jLevot wohnen im Hades zunächst dem
Palaste des Pluton selbst: Arist. Ean. 162 f., sie haben dort unten das

Vorrecht der TiposSpia: Laert. Diog. 6, 39. Seit man einen x^po? euosßöiv

und einen x^P°€ iaeßö)v im Hades unterschied, Hess man wohl in dem

X. sOaeßwv die Geweiheten, um ihnen doch noch ihre besondere Bevor-

zugung zu belassen, die TiposSpta haben. Auf solche Weise sucht z, B.

der (schwerlich vor dem 3. Jahrhundert schreibende) Verf. des Axiochos,

p. 371 D die eigentlich mit einander unvereinbaren Ansprüche der syaeßslg

und der |xe{Jiurj|ievot auf Belohnung im Hades auszugleichen.

1 Sext. Emp. adv. math. 9, 58. Suidas s. Aiayöpa^.
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Land eben recht ^. Ein Schlaraffenland, fabelten sie, wie es

einst, als Kronos noch, im goldenen Zeitalter, regierte, auf

Erden war, erwartet die „Seligen" da unten ^ eine „Stadt

der Glückseligkeit"^, wie man sie sonst wolil am Ende der

Welt und noch auf dieser Oberwelt anzutreffen hoffte. Eine

Komödie ist es, die „Frösche" des Aristophanes, in der wir.

bei Gelegenheit der Hadesfahrt des athenischen Spiessbürgers.

der diesmal den Dionysos vorstellt, die Geographie der Unter- i'<dO

weit in deutlicheren Umrissen kennen lernen. Hinter dem

acherusischen See mit seinem grämlichen Fährmann lagern

sich allerlei Schlangen und Unthiere. An dem, im Finstern

modernden Schlammpfuhle vorbei, in dem die Meineidigen liegen

und die gegen Vater oder Fremdling sich vergangen haben,

führt der Wesf zum Palaste des Pluton, in dessen Nähe der

^ Hadesfabrten kamen vor in des Pherekrates KpaTtdxaXot. ; Aristo-

phanes Bdxpaxot,, rrjpuxdSvjc;; Pseudopherekrates MsxaXXsTg; wohl auch in

des Kratinos TpocpwvLOs u. s. w. — Auf einem Gefäss aus Eretria, 5. Jahrh.,

auf dem eine scheussliche Scene der Marter eines alten, nackt an einen

Baum gebundenen Weibes durch drei Satyrn dargestellt ist, meint Jos.

Zingerle, Archäol. epigr. Mittheil. a. Oesterreich 18, 162 ff. einen Vorgang

aus einer in den Hades führenden Komödie jener Zeit parodisch dar-

gestellt zu sehen. Es weist aber nichts auf dem Bilde darauf hin, dass

als Schauplatz jener Marterscene die Unterwelt zu denken sei, in der

doch auch die Satyrn kaum etwas zu suchen hätten.

2 Schlaraffenland im Hades: s. namentlich Pseudopherekrates Ms-

xaXXsTg fr. I, II p. 299 ff". Mein. Anlass zu solchen Scherzen gab ver-

muthlich die Orphische Verheissung eines ewigen Rausches für die Ge-

weiheten, bei dem auixTcöatov xwv öatwv im Hades (Plato, Rep. 2, 263 C.

{jLaxdpcov sucDx^a Arist. JRan. 85); die Farben boten die auch in der

Komödie längst üblichen Ausmalungen des Wonnelebens unter Kronos

im goldenen Zeitalter (vgl. Pöschel, Das Märchen vom Schlarafenlaad

7 ff.). Das goldene Zeitalter in der Vergangenheit, das Elysium in der

Zukunft hatten von jeher gleiche Farbe und Gestalt. S. oben p. 106, 1.

Aus diesen alten Ausmalungen eines längst verschwundenen oder nur im

Jenseits anzutreffenden Geisterreiches zieht die ganze griechische Literatur

der Wunschländer (s. meinen Griech. Boman II § 2. 3) ihre Nahrung.

Sie macht im Grunde nur den Versuch, jene alten Phantasmen vom
Seelenlande in das Leben und auf die bewohnte Erde herüberzuziehen.

^ saxt, y' £u8ai|j,tov TiöXtg Tiapd xyjv ipu^pdv {^dXaxxav. Aristoph. Av.

144 f. (Vgl. Griech. Boman 201 ff.)
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Chor der in den Mysterien Geweilieten wohnt. Ihnen spendet

auch dort unten im Hades die Sonne lieiteres Licht, in Myrten-

hainen tanzen sie und sinj^en zum Flötenschall Lieder zum

Preise der unterweltlichen Götter ^. Eine Scheidung der Unter-

weltbewohner in zwei Schaaren, wie sie die Mysterien lehrten,

ist durchgeführt, helles Bewusstsein wenigstens bei den Mysten

vorausgesetzt, und hieran merkt man wohl den Umschwung

seit der Nekyia der Odyssee. Es giebt noch andere Oertlich-

keiten im Hades als die Wohnplätze der Geweiheten und der

Unfrommen. Auf das Gefilde der Lethe wird angespielt^; auf

die Stelle, wo Oknos sein Seil flicht, das ihm sofort seine

291 Eselin wieder zernagt. Dies ist eine Parodie, halb scherzhaft,

halb wehmütig, auf jene homerischen Gestalten des Sisyphos

* Xi}xvy] (der Acherusische See: Euvip. Ale. 443 und dann oft), Cha-

ron: V. 137 ff. 182 ff. 185 tf. — oxöto? xal ßöpßopog 144 ff. 278 ff. 289 ff'.

Aufenthalt und Leben der Mysten: 159. 163. 311 ff. 454 ff".

- xo AiQ^TTj^ TtEÖtov V. 186. Dies ist die älteste sicher nachweisbare

Erwähnung der Lethe, aber eine so beiläufige, dass man wohl sieht,

wie Aristophanes nur auf eine seinem Publikum wohlbekannte ältere Er-

findung anspielt. Plato verwendet das Ar/O-Yjs tisSiov mit dem ''A\xi}.r^c,

;ioTa(jid€ (nachher 621 C: AV^^r^s Ttoxajjios) bei seinem, die Palingenesie er-

läuternden und begründenden Mythus am Schlüsse des „Staates", 10, 621 A.

Verwenden liess sich diese sinnreiche Dichtung für Anhänger der Me-

tempsychosenlehre vortrefflich: aber dass sie (wie Manche gemeint haben)

zum Behuf dieser Lehre, also von Orphikern oder Pythagoreern, e r-

funden sei, darauf weist nichts hin. Sie soll wohl ursprünglich nichts

weiter als die Bewusstlosigkeit der dpisvYjva xdpyjva sinnbildlich erläutern.

Spielt schon Theognis (704. 705) darauf an: IXepoecpövifjv — f^xs ßpoxolg

Tcapexet Xiq^yjv, ßXd7:xouoa vöoio'? Andere Erwähnungen der Ay;^7]g TiuXai,

ActO-ag ö&tiot, des AV.O-yjg liöwp sind jünger; älterer Sage entnommen

vielleicht der At^O-yjis ^pövog in dem Bericht von Theseus' Hadesfahrt bei

ApoUod. epü. 1, 24. (Bergks Versicherung: „Die Vorstellung von dem

Quell und Fluss Lethe ist sicher eine alte, volksmässige : jener Brunnen

ist nichts anderes als der Götterquell: wer aus demselben trinkt, vergisst

alles Leid" u. s. w. [Opusc. 2, 716] entbehrt jeder thatsächlichen Be-

gründung). Der Lethefluss wurde in späterer Zeit auch wohl, wie der

Acheron, die Styx, auf Erden localisirt: in dem Fl. Limia in Gallaecia,

fern am Westiöeer, fand man das Ohlivionis flumen wieder (Berichte

aus 137 V. Chr.: Liv. epit. 55; Flor. 1, 33, 12; Appian. Hisp. 72; Plut.

Q. Born. 34. — Vgl. Pomp. Mela 3, § 10; Plin. w. h. 4, § 115. Thörichte

Aetiologie bei Strabo 111 p. 153).
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und Tantalos, ein kleinbürgerlicbes Gegenstück zu jener home-

rischen Aristokratie der Gütterfeinde, deren Strafen nach

Goethes Bemerkung Abbildungen ewig fruclitlosen Bemühens

sind. Aber was hat der gute Oknos begangen, dass auch ihn

dieses Schicksal ewig zielloser Mühen trifft? Er ist ein Mensch

wie andere. „Der bildet ab das menschliche Bestreben." Dass

man solche Gestalten eines harmlos sinnreichen Witzes in den

Hades versetzen mochte, zeigt, wie weit man von schwerem

tlieologischen Ernst entfernt war.

4.

Anschaulich müsste die Wandlung der Vorstellungen vom

jenseitigen Leben seit Homers Zeiten uns entgegentreten in

dem Bilde der Unterwelt, mit dem Polygnot von Thasos die

eine Wand der Halle der Knidier zu Delphi geschmückt hatte.

Den Inhalt dieser malerischen Schilderung kennen wir ja genau

aus dem Berichte des Tansanias. Da ist nun überraschend

wahrzunehmen, wie schwach in dieser Zeit, um die Mitte des

fünften Jahrhunderts, die Höllenmythologie entwickelt war.

Dargestellt war die Befragung des Tiresias durch Odysseus;

die Schaaren der Heroen und Heroinen der Dichtung nahmen

daher den breitesten Raum ein. Die Strafgerechtigkeit der

Götter illustrirten die Gestalten der homerischen „Büsser'"

Tityos, Tantalos, Sisyphos. Aus der heroischen Gesellschaft

heraus führt Oknos mit seiner Eselin. Nun aber der Lohn

der Tugend, die Strafe der Uebelthaten? Die schlimmsten

Vergehungen, gegen Götter und Eltern, werden geahndet an

einem Tempelräuber,- dem eine Zauberin Gift zu trinken giebt\

und einem pietätlosen Sohne, den der eigene Vater würgt-.

Von solchen Verbrechern geschieden sind die „üngeweiheten", 292

^ So wird man ja wohl die Worte verstehen müssen, mit denen

Paiisauias (10, 28, 5), nach seiner albernen Manier, den Vorgang um-
schreibt, statt ihn einfach zu beschreiben. (Allzu künstliche Deutung des

Vorgangs bei Dümmler, DelphiJca [1894] p. 15.)

2 Paus. 10, 28, 4.
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welche die eleusinischen Mysterien gering «beachtet haben.

Weil sie die „Vollendung" der Weihen versäumt haben, müssen

sie nun, Männer und Weiber, in zerbrochenen Scherben Wasser

in ein (durchlöchertes) Fass schöpfen, in nie zu vollendender

Mtthe^. Im Uebrigen sieht man keine Richter, w^elche die

Seelen in zwei Schaaren zu scheiden hätten, von den Schreck-

SWJ nissen der Unterwelt nichts als den leichenfressenden Dämon

Eurynomos, der dem Maler wohl aus irgend einer localen

Sage bekannt geworden war'^. Von Belohnung der „Guten"

zeigt sich keine Spur; selbst die Hoffnungen der in den

Mysterien Geweiheten sind nur bescheiden angedeutet in dem

Kästchen, das Kleoboia, mit Tellis in Gharons Kahn eben

heranfahrend, auf den Knieen hält^. Das ist ein Symbol der

heiligen Weihen der Demeter, die Kleoboia einst von Faros

nach Thasos, der Heimath des Polygnot, gebracht hatte.

Von dieser, den homerischen Hades nur leise umgestalten-

den Bilderreihe* blicke man hinüber etwa auf die Marterscenen

* S. Anhang 3.

2 Eurynomos, schwarzblauen Leibes, wie eine Schmeissfliege, mit

bleckenden Zähnen, auf einem Geierfell sitzend: Paus. 10, 28, 7. In der

Litteratur scheint seiner nirgends gedacht gewesen zu sein; ob die An-

gabe des Pausanias, dass er ein 8a':[xcov xwv iv "Aibou sei, der den Leichen

das Fleisch von den Knochen fresse, mehr als eine Verrauthung ist, bleibt

undeutlich. In der That soll wohl das Geierfell die Natur des darauf

sitzenden Dämons als eine dem Geier verwandte bezeichnen. Dass der

Geier Leichen frisst, haben die Alten oft beobachtet (s. Plut. Bomul. 9

etc.: Leemans zu HorapoUo p. 177). Welcker {Kl. Sehr. 5, 117) sieht

in Eurynomos nichts als „die Verwesung", also eine lediglich allegorische

Gestalt. Vielmehr dürfte er ein ganz concret gedachter (mit einem euphe-

mistischen Beinamen benannter) Höllengeist sein, nach Art jener kleineren

Höllengeister wie Lamia, Mormo, Gorgyra, Empusa u. s. w. (von denen

unten ein Wort), dem Maler aus irgend einer localen üeberlieferung be-

kannt. Er frisst den Leichen das Fleisch ab: so nennt ein spätes Epi-

gramm (Kaibel 647, 16) den Todten XunpTjv Sal-ca XäpcDvi. Aber schon

bei Sophokles, El. 542:' "AtSr^g t|Jiepov xexviov xwv ^xstv^ic loyz 5aiaao0-a'.

(s. Welcker, Syll p. 94).

3 Paus. 10, 28, 3. Vgl. 0. Jahn, Hermes 3, 326.

* In den Grenzen der epischen Nekyien halten sich wesentlich auch

die Unterweltsbilder auf unteritalischen Vasen des 3. Jahrhunderts. Zu

einigen wenigen Typen der im Hades Büssenden (Sisyphos, Tantalos,
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etruskiscber Unterweltbilder, oder auf die Pedanterien vom

Todtengerichte am Tage der Rechtfertigung u. s. w., wie sie 2'J4

die Aegypter in Bild und Schrift breit ausgeführt haben. Vor

der trüben Ernsthaftigkeit, mit der dort ein phantasiearmes

Volk aus einmal mit Anstrengung ergriffenen Speculationen

und Visionen sich ein starres, lastendes Dogma geschmiedet

hat, waren die Griechen durch ihren Genius bewahrt. Ihre

Phantasie ist eine geflügelte Gottheit, deren Art es ist, schwe-

bend die Dinge zu berühren, nicht wuchtig niederzufallen

und mit bleierner Schwere liegen zu bleiben. Auch waren

sie für die Infectionskrankheit des „Sündenbewusstseins" in

ihren guten Jahrhunderten sehr wenig empfänglich. Was sollten

ihnen Bilder unterweltlicher Reinigung und Peinigung von

Sündern aller erdenklichen Arten und Abstufungen, wio in

Dantes grauser Hölle? Wahr ist es, dass selbst solche gräu-

liche christliche Höllenphantasien sich zum Theil aus griechi-

schen Quellen speisen. Aber es war der Wahn einzelner sich

absondernder Secten, der Bilder dieser Art hervorrief, und

sich einer philosophischen Speculation zu empfehlen vermochte,

die in ihren trübsten Stunden allen Grundtrieben griechischer

Cultur zürnend absagte. Das griechische Volk, seine Religion,

und auch die Mysterien, die der Staat verwaltete und heilig

hielt, darf man von solchen Abirrungen freisprechen.

Danai'den) kommen Andeutungen aus den Hadesfahrten des Theseus und

Peirithoos, Herakles, Orpheus hinzu. Alle Ausdeutung in's Mystisch-

Erbauliche (wie sie noch in Baumeisters Denlzm. 1926— 1930 angeboten

wird) hält man mit Recht jetzt ganz von diesen Bildern fern. (Orpheus

erscheint dort nicht als Stifter und Prophet der Mysterien, sondern ein-

fach als mythischer Sänger, der in die Unterwelt stieg, um die Earydike

freizusingen. Das hält gegen Kuhnert, Arch. Jahrb. 8, 104 ff., Philol. 54,

193 mit Recht fest Milchhöfer, Philol 53, 385 ff. ; 54, 750 f.). Auf das

Loos der Menschen im Allgemeinen wird mit nichts angespielt. Auch

das, auf der Vase von Canosa links neben Orpheus stehende Elternpaar

mit dem Knaben muss der Sagenwelt angehören. (Dionys und Ariadne,

wie Winkler, Barst, d. Unteriv. auf unterit. Vasen 49, meint, kann frei-

lich das Paar unmöglich darstellen. Aber auch schwerlich eine ganze

Mystenfamilie, wie auch Milchhöfer annimmt.)
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iVnhang.

1. Zu 8. 142.

:32 Blitztod heiligt in manchen Sagen den Getroffenen und

erhöht ihn zu göttlichem (ewigem) Leben. Man denke an Se-

mele, die da J^coe'. £v OXujjltccols dTco^J-avoiaa ßpofiw xepauvoO (Pind.

Ol. 2, 27), an Herakles und sein Verschwinden von dem durch

den Blitz von Zeus entzündeten Holzstoss (s. namentlich Diodor

4, 38, 4. 5), an die Parallelberichte von Entrückung oder Blitz-

tod des Erechtheus (oben p. 136, 3). Den Volksglauben spricht

sehr deutlich aus Charax bei Anon. de incredlb. 16, p. 325, 5 ff

.

West., bei Gelegenheit der Semele: xepauvoö xaxaaxTjrJ^avTo;

Yj^av-aO-T]* £X£'vr^v fiev ouv, oizola. inl zolc, SioßAYjToi? XiyEza,'.,

%'e'.OL(; iLoipocc, Xaxetv wrj^y^aa v. (Hier wird Semele unmittel-

bar durch ihren Blitztod in den Himmel erhoben : das ist eine bei

späteren Autoren mehrfach vorkommende Sage. Zehe, tyjv ^£fi£-

Xrjv £x zf^q yfj; bIq töv "OXuixttov xo[al^£l Sta nxj^oc, : Aristid. 1 p. 47

Dind. Vgl. Philostr. imag. 1, 14; Nonnus Dionys. 8, 409 ff. Auch
Pindar a. a. 0. so zu verstehen, legen seine eigenen Ausdrücke sehr

nahe.) Im Allgemeinen: 6 x£pauv(o^£c? (b? -ö-EÖ; xcjiaTat (Arte-

midor. onir. 94, 25 ff.), als ein Otiö Aiö? T£Tt|ir;|JL£vos (ibid. 93, 24).

Den Glauben an solche Erhöhung des Sterblichen durch seines

Leibes Vernichtung und Läuterung im heiligen Blitzfeuer (einem

7:0p xaiJ-apatov [s. p. 31, 2] von höchster Kraft) für spät entstanden

zu halten (mit W^ilamovdtz, Ind. schol. Gotting. hib. 1895, p. 12.

13j, weil uns zufällig erst späte Zeugen mit ausdrücklichen

Worten von ihm reden, ist nicht wohlgethan. So erhabene Vor-

stellungen brachte später Volkswahn nicht mehr neu hervor;

auch geben sie sich deutlichen Ausdruck schon in alten Sagen

und Sitten : in den schon berührten Sagen von Semele (s. be-

sonders Diodor 5, 52, 2), Herakles, Erechtheus, Asklepios; so

fuhr der Blitzstrahl in das Grab des Lykurg (wie später des
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Euripides) als des b-eo-^iAdaxaio; xac oacwiaio; (Plut. Lijcury. 31).

Heroisirung des Olympiasiegers Euthymos bezeichnete es, als in

seine Standbilder zu Lokri und Olympia der Blitz fuhr: Plin.

lt. Ji. 7, 152. Der Leichnam des vom Blitz Erschlagenen bleibt

unverweslich; Hunde und Raubvögel wagen sich nicht daran:

Plut. Siimp. 4, 2, 3 ; an der Stelle, an der ihn der Blitz traf^

muss er bestattet werden (Artemidor. onir. 95, 6; vgl. Festus

p. 178b, 21 ff.; Plin. n. It. 2, 145). Ueberall tritt hervor, wie

der S'.oßXvjTO? als geheiligt gilt. Das hindert nicht, dass andere

Male der Blitztod als Strafe eines Frevels gilt: wie in dem
Falle des Salmoneus, des Kapaneus u. A. Uebrigens wird

selbst bei solchen Beispielen bisweilen an Erhöhung des Ge-

troffenen durch den Blitztod gedacht. So entschieden, wenn
Euripides in den Hiketiden den blitzerschlagenen Kapaneus einen

cspö; vsxpo«; nennen lässt (v. 935), seinen i6[Jt|3o^ {royus) einen

Izpoc, (981). :£p6? bedeutet niemals „verflucht", wie das lat.

sacer ; stets ist es ein ehrendes Beiwort. Kapaneus heisst hier

„heilig", wie Astakides, zu ewigem Leben entrückt, ^epo? heisst

bei Kallimachus ; wie Hesiod von dem lepöv yevGc; ÄO-aväxwv redet

(TU[ißo; Lspcg: vgl. Soph. ^/. C. 1545; 1763). Man darf nicht

übersehen, dass Euripides hier, wo er Freunde des Kap. reden

lässt, diesen keineswegs als Frevler auffasst (wie sonst die Tra-

gödie, auch er selbst in den Phoenissen ; wie selbst in den SuppL
der Feind, v. 496 ff., der aber auch Amphiaraos zur Sühne für

Frevel entrafft werden lässt). Er lässt ihn ja als das gerade

Gegentheil eines W^piovi^:;, hochpreisen durch Adrast, v. 861 ff.

Offenbar soll der alsbald folgende Opfertod der Euadne nicht

einem Frevler und Götterfeinde gelten dürfen : darum bildet Eur.

das Bild des Kapaneus in's Edle um ; und nun kann ihm der

Blitztod des Helden nicht als Strafe gelten, sondern als Aus-

zeichnung. So wird aus ihm ein :£pö; v£xp6$. Das war aber

nur möglich, wenn die Vorstellung, dass Blitztod unter Um-^

ständen den Getroffenen ehre und in ein höheres Dasein erhebe,

damals bereits allgemein verbreitet und anerkannt war: Euri-

pides giebt somit für das Vorhandensein solches Glaubens zu

seiner Zeit das bestimmteste Zeugniss. (Als ein Todter höherer

Art soll Kapaneus denn auch von den anderen Leichen getrennt

und Ttap' olV^ou? toucos 938 — d. i. vor dem avazxopov der

Göttinnen zu Eleusis [88. 290J — verbrannt werden : 935. 938.

1009 ff.) — Asklepios endlich hat doch niemals, wenn man von.

seinem Blitztode erzählte (so schon Hesiod. /)•. 109 Rz.), daruna^

ßohde, Psyche. I. 7. u. 8. Aufl. 21



als gänzlich dem Leben entrückt gegolten: als Heros oder Gott
lebte er ja für alle Zeiten, segensreich thätig, weiter. Zeus

lässt ihn unsterblich fortleben (Luc. f/ire/. dcor. 13), nach späterer

SagenWendung im Sternbilde des Ophiuchos (Eratosth. xaxaai.

VI. Hygin., p. astron. 2, 14) ; die ächte alte Vorstellung wird

doch eben die sein, dass er durch Zeus' Blitzstrahl zu unsterb-

lichem Leben entrafft worden sei. Ganz treffend also Minucius

Felix 22, 7: Acsrn/apifts, ?(( in deum surf/af, f)dwin(itur.

J. Zu S. 277.

[AaaxaAta|x6;.

258 eiiaaxaXiaO'r^ sagt vom ermordeten Agamemnon Aeschylus,

i'hoeph. 439; ucp' ^^$ (KÄuiaLiivr^axpac) iSavwv axcfio? waxe oua-

lievYj^ ifiaaxaXiaO-r;, von demselben, Sophokles, 7^/. 445. Welche
Greuel dieses kurze Wort umschrieb, muss damals athenisches

Publicum ohne weiteres verstanden haben. Genaueren Bericht

geben Photius und Suidas, s. [iaaxa>vca(Jiaxa (vgl. Hesych. s. jiaa-

XaXia|Jiaxa; Apostolius prov. 11, 4), die als ihren Gewährs-

mann Aristophanes von Byzanz nennen (nicht aus Aristophanes

— von dem sie mehrfach abweichen — aber aus verwandter

Quelle schöpfen die zwei Versionen des Scholions zu Soph. El.

446, und Etym. M. 118, 22 f.). Darnach hiess \xcf.Qyv.\iQ\i.6q, eine

Vornahme des Mörders (ot cpoveuaavxe^ ^^ iTii^Q\}\f\^ — Arist.)

an dem Leichnam des Ermordeten: er schneidet ihm die Extre-

mitäten ab, reiht die abgeschnittenen Theile zu einer Kette auf

und hängt diese um. Wem hängt er sie um? sich selbst? oder

vielmehr dem Ermordeten? Aristophanes redet unbestimmt; der

Schol. Soph. El. 445 spricht in der ersten Version von „sich"

(iauxoic, p. 123,. 17 Papag.), in der zweiten von „ihm", dem
Ermordeten : 7t£pc xyjv [laaxaXr^v auxoö iy.piiioLCp'^ OLXiXOL [xa axpa]

:

p. 123, 23; vgl. 124, 5); und so meint es auch wohl Schol.

Apoll. Rhod. 4, 477. Deutlich vom Umhängen des Nackens des

Todten redet Etym. M. 118, 28. 29. Dies wird schliesslich

das Glaublichste sein. Der Mörder hing die Theile, an einer

Schnur aufgereiht, dem Ermordeten um den Hals, und zog die

Schnur unter den Achseln (fiaaxäAa.) durch — eine Vornahme,

die so wenig „unmöglich" ist (wie gesagt worden ist), dass

Jeder sie leicht selbst ausführen kann ; er wird dann die Enden

der Schnur auf der Brust sich kreuzen lassen und sie, nachdem

er sie unter den Achseln durchgezogen hat, auf dem Rücken

zusammenknüpfen. Von dem Durchziehen unter den Achseln heisst
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die ganze Vornahme {xaaxaAtapLG^, und die also an dem Todten

befestigten eigenen {xopta desselben |xaaxaXLa|jiaxa (Aiistoph.).

Wer diese Beschreibung des |iaaxaXta[x6? als unrichtig ver-

werfen will (was neuestens geschieht), müsste vor allem sagen

können, wohei* Aristophanes von Byzanz, dem, wer seine Art

kennt, beliebige Improvisation oder Verbergung seiner Unwissen-

heit durch erfundene Berichte ja niemals zutrauen wird, seine

Mittheilungen habe nehmen können, wenn nicht aus thatsäch-

licher Kunde und historischer Ueberlieferung. Dass er sie aus

Pressung und eigenmächtiger Ausdeutung der Wörter iiaa^a^^t^etv,

[laaxaXcafJLo; gewonnen haben könne, schliesst die Natur dieser

Wörter aus. Sie bieten gar keine Handhabe für den speciellen

Inhalt seines Berichts. Zwar, man kann gewiss nicht sagen

(mit Wilaraowitz zu Aesch. Choäph. 439), dass die „Gramma-
tik" verbiete, die Erklärung des Vorgangs beim {Jtaax^t Attestv, wie

sie Aristophanes giebt, für richtig zu halten. £|jiaaxaXcai)yi, er

musste das [laaxaAiJecv, den |jLaaxaXia|JLcs an sich erdulden, kann

gleichmässig correct bei jeder möglichen Deutung des Wesens

des {iaaxaXia[x65 gesagt werden. Aber das Wort selbst bezeugt

auch, an und für sich, nicht die ausschliessliche Richtigkeit der

Erklärung des Aristophanes: es bezeichnet ganz unbestimmt

einen Vorgang, bei dem irgendwie die [iocay^dla,: mitspielen.

Verba auf '.^eiv, von Benennungen einzelner Körpertheile ab-

geleitet, bezeichnen je nach Umständen die verschiedenartigste

Thätigkeit an und mit dem Körpertheil. Vgl. xe^a)dZ,eiv, ocuyEwi-

^£tv, TpaxT^Xt^stv, Xo(.i\ii'C^e'.v, wpLi^siv, ^ayi'Cß.'.v, yzigiCßiy, oaxiuALL^siv,

Yaaxpi^ELv, Qv.zV.Zß.iv (und doch auch Tiuyc^sfv). Welche Art der

Thätigkeit an den jjLaaxaAaL das |jLaaxaX:^£:v bezeichne, lässt sich

aus der blossen Form des Verbums nicht ablesen. Um so mehr

muss man sich an des Aristophanes anderswoher, aus thatsäch-

licher Kenntniss, gewonnene Aufklärung halten. Dass [xaaxaAcXetv,

formal betrachtet, auch wohl bedeuten könnte : den Arm an der

Achselhöhle aus der Schulter reissen (wie Benndorf, Monument
von Adamldissi p. 132, Anm. es deutet), mag nicht unmöglich

sein (wiewohl ein solches exfxox^suetv löv ßpaX''ova iv. t-^; [laaxaAr]^

doch eher ajLOfJiaaxaXc^scv, sxjJiaaxaAii^siv heissen sollte). Aber

dass das Verbum unter den mancherlei denkbaren Bedeutungen

gerade diese habe, ist durch nichts indicirt ; am wenigsten durch

die Bildwerke, auf denen Götter ihren besiegten Gegnern den

rechten Arm auszureissen scheinen. In solchen Scenen, meint

Benndorf, sei der [laaxaX'.cjpio? dargestellt. Sollte man aber

21*
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wirklich diese verrufene Praktik feiger Mörder den Göttern

selbst zugetraut haben? Es sagt uns auch Niemand, dass hier

der fiaoxaXtap,6? abgebildet sein solle; das wird nur aus einer

gewissen Aehnlichkeit der Abbildungen mit der selbst noch nicht

Als richtig erwiesenen Annahme von dem Wesen fles jAaaxa^^^etv

geschlossen : — und dann soll wieder umgekehrt die Richtigkeit

Jener Annahme aus der Uebereinstimmung mit den Bildern be-

wiesen werden? Der handgreiflichste Cirkelschluss.

Die Angaben des Aristophanes zu verwerfen, giebt es

keinen haltbaren Grund, wie es deren, um einen solchen Zeugen

zu discreditiren, sehr gewichtige geben müsste. S6in Bericht,

den er selbst durchaus nicht wie zweifelnd oder nur vermuthend

vorbringt, muss eben darum als einfache Mittheilung feststehen-

der Thatsachen gelten. Er wird übrigens — wenn es dessen

bedürfte — als richtig noch besonders bestätigt durch das Da-

sein des Begriffs und Wortes : |JiaaxaX-opia. [Aaa/aXLa|XTa können

ja nur sein die Erträgnisse des [iaaxaXiajxo? ; es sind eben die ab-

geschnittenen [xopca des Ermordeten, mit denen sie auch Aristo-

phanes identificirt. i^ocpoxAfj; ev TpwcXa) ^zX'r^pr| jjLaaxaXcafiaiwv

eipr^xe xöv jAaaxaXiafAOv (wohl gedankenlos hingeschrieben statt

:

TÖv TpaXT^Xov): Suidas s. i[iO(.ayjx,Xia%'ri (Soph. //•. 566). Bestand

das jiaaxaXuetv im Auslösen des Armes aus dem Gelenk, so

wäre nicht zu sagen, was denn nun solche |jLaaxaALa[jiaTa sein

könnten. Sie sind ohne allen Zweifel identisch mit dem, was
sonst, in Schilderungen solcher mörderischer Verstümmelung

Todter, genannt wird aTiapypLaxa (Jason beim Mord des Apsyrtos

dT:apy[iaxa Ta{iv£ d-ocwovToc, Apoll. Rhod. 4, 477. Vgl. Schol., und

Etym. M. 118, 22 ff.), dxpwxrjptaaiJiaia, xojjiia (id d7i&TpLy^{iaTa xat

dxpwxr^pLdafiaia xoö vexpox) Hesych.). Diese Ausdrücke lassen

darauf schliessen, dass die ganze Vornahme den Gemordeten wie

ein Opferthier irgend welchen oLTzozponoLioi weihen sollte. Die

\ioi,rsxo''Xia[i(x.xo(. sind die dTTotpxat' von diesem Opferthier. Ja, (la^x«-

Xtajiaxa nannte man, sagt Aristophanes Byz. bei Phot. [Suidas]

s. jiaaxaX:a[iaxa, geradezu auch xd zolq lifipoic, iKiTid-i^ie^a. olko

xöv (i)p.ü)v (nicht wiacüv, wie die Ausgaben haben; auch Nauck,

Arist. Byz. p. 221) xpea ev zotXz x(I)v tiewv i^uaiac^. Gemeint sind

— bei den bisherigen Behandlungen der Glosse scheint es frei-

lich nicht bemerkt worden zu sein — die von dem rohen Fleisch

des tepecov vor dem Opfer abgeschnittenen, auf die abgetrennten

[xr^poi des Opferthieres gelegten und mit diesen ganz verbrannten

Körpertheile ; das a)(XGt^exeiv, dessen Homer öfter erwähnt
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(A 460 f., B 423 f., y 456 ff., {i 360 f., 5 427 f.). Wenn diese

(ojioiS-eTOUfjLeva auch (vergleichsweise) \xaay^(x,X'.a[io(.z(x genannt wer-

den konnten, so zeigt das wiederum, dass beim [iaa/aA:a|x6$

nicht ein Arm ausgerenkt wurde, sondern in der That die Ex-

tremitäten des Ermordeten (-ÄxpcDXTjpiaaavxs^ (xopca xcuiou) ab-

gehauen, ix TiavTÖ; [xBpOD; toö atofxaxog etwas abgeschnitten

wurde, wie die Grammatiker, nach Aristophanes, es sagen: denn

nur so ist der Vorgang dem beim wfjLoO-cTSLV gleich, wobei die

Opfernden exo^av {iixpöv ÖLiit TCavxö; ixeXou^ (Aristonic. in Schol.

A 461; ApoUon. lex. Hom. 171, 8; Lex. rhetor. bei Eustath.

II. 1, 461, p. 134, 36: (Ofxot^sxrjaav xö dcp' sxaaxou \iiXouc, xoö

tepstou aTiexejxovxo xal aTiYjp^avxo ätl' d)|JLOu [denn so ist auch

hier zu schreiben, obwohl schon Eustathins — zu seiner eigenen

Verwunderung — wpiou vorfand] xa: evsßaAov eiq xa [Ar^pca xaxa

xTjV -ö-uacav) ; so wie von Eumäos gesagt wird : 6 5' o)[iod-£xeiTO

außwxy;^, Tiavxwv apca{X£Vo? [xeXewv, Od. ^ 427 f. (durch diese

Stelle T^pfiy'jveucjE [6 7iocrjX'/j(;], xc eaxi xö a)pLOi)-£xr^aav. Schol. B. L.

IL A 461; diese Stelle — nicht A 461 — meint auch Hesych.

s. (b[JLC öexsLV mit dem: s^rjysixac ok olxjtoc, "OpiTjpo?. Vgl. auch

Dionys. Halic. antiq. 7, 72, 15).

Ein Abwehropfer, oder, was dasselbe sagen will, ein kathar-

tisches Opfer (resp. ein andeutendes Symbol eines solchen Opfers),

soll also der (jiaaxaALajJLog eigentlich sein, znl laic, xaO-apaeacv

vollzogen ihn die Mörder (Schol. Soph. l^j/. 445) ; Oruep xou X7]v

{XTjviv exxA^vetv, wie Aristophanes Byz. (p. 221 N.) sagt, xö epyov

acpocrco6{ji£voc, wie es bei Apostolius, prov. 11, 4 heisst. Das sagt

alles dasselbe. Daneben kann immer noch ein anderer Zweck
die abergläubischen Gemüther bestimmt haben. Die Verstümme-

lung des Ermordeten geschah, wie Schol. Soph. El. 445 (in der

zweiten Version; ähnlich auch in der ersten, p. 123, 18 f.) an-

giebt, Iva, cpaa^//, da'O-evrj^ yevoLXO npbq xö a.yuzio(xa%'a.i xöv cpovea.

Verstümmelungen des Leibes übertragen sich auf die ausfahrende

^\)yji: das ist eine alte, auch dem Homer nicht fremde Vor-

stellung (vgl. z. B. Od. 11, 40ff ). Ist der Todte verstümmelt, so

wird er z. B. den Speer nicht fassen und führen können, den

man in Athen einem Ermordeten, dem ein Rächer aus der Ver-

wandtschaft fehlte, beim Leichenbegängnis vorantrug, und auf

das Grab pflanzte ([Demosth.] 47, 69; Eurip. Troad. 1147 f.;

PoU. 8, 65; Ister bei Etym. M. 354, 33 ff. ; Bekk. anecd.

237, 30 f.), sicherlich doch zu keinem anderen Zwecke als damit

er. da ihm Niemand sonst ßorjO-ei, selbst von der Waffe Ge-
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brauch mache, um sich zu rächen. (So pflanzte man bei den

Tasmaniern einen Speer dem Todten auf das Grab, damit er

eine Waffe im Kampfe habe. Quatrefages, llommcs fossiles d
hommes sauvfif/cs p. 346.) Der griechische Mörder, wenn er

enaa^aXi^EV, calculirte vielleicht nicht anders, als der Austral-

neger, der dem getödteten Feind den Daumen der rechten Hand
abhaut, damit seine Seele den Speer nicht mehr fassen könne.

Spencer, Princ. d. Social, p. 239.)

Bei Sophokles f^/. 446 wischt nach dem [AaaxaAta|Ji6; die

Mörderin auch das blutige Mordinstrument an dem Haupte des

Ermordeten ab. Mörder thaten das waTisp aTioxpoTcca^ofxevo'. lö

jiuao^ TÖ £V T(j) cpövü). (Schol.) Auf die Sitte spielen Stellen der

Odyssee ({leya ^pyov, ö a^ xecpaXrj ava{ia^et; x 92), des Herodot

und Demosthenes an (s. Schneidewin zur El.) ; ihr Sinn wird

ganz richtig von Eustathius zu Od. t 92 angegeben : o)? si?

xe-^aAY^v o-^d-ev sxecvo:^ {lolc, Tie^oveufiivoL^) ipeTiopievou loö xaxoO.

Ein mimisches: tic, xecpaXyjV aoc. Aehnlichen Sinn hat es, wenn
der Mörder dem Ermordeten dreimal Blut aussaugt und dieses

dreimal von sich speit: Apollonius von Rhodus schildert eine

solche Scene (4, 477 f.); bei Aeschylus kam ähnliches vor {fr. 354;

Et. M. erwähnt dies in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
|iaj/aX'.a|i6;). Der Zweck ist auch hier xocilapac^ des Mörders,

Sühnung des Frevels, (y) i3£jii; OLXi^bnrpi SoXoxxaatas EXIaa-ö-ai.

Apoll. Rh. aTTOTTXuaaL ozl xa: xaO-YjpaaOai pxofia Aesch.) Drei-

maliges Ausspeien gehört stets zum Zauber und Gegenzauber;

hier wird das Blut des Ermordeten und damit die Macht des

aus seinem Blut aufsteigenden Rachegeistes abgewendet [dc-

sfminws rouiififdcs nwrhos, hoc est, contagia reycrimus. Plin.

)i. //. 28, 35). — Aber welches „Naturvolk" hat primitivere Vor-

stellungen und handgreiflichere Symbolik als griechischer Pöbel,

und vielleicht nicht allein Pöbel, in classischer Zeit in den un-

heimlichen Winkeln nährte, in die wir hier für einen Augenblick

niedergestiegen sind.

3. Zu S. 318.

. dfiur^xot, aya|JLOt, Dana i den in der Unterwelt.

2«»2 Auf dem Unterweltsbilde des Polygnot sah man Gestal-

ten xü)v Ol) |ie[iur^[i£V03v. xwv xa op^fieva 'EXsuaLvi ^v ouoevö;

^epievwv ^oyco, einen Greis, einen 7:aLc, ein junges und ein altes

Weib, in zerbrochenen Krügen Wasser in einen izl^o^ tragend.

Pausan. 10, 31, 9. 11. Der Mythus beruht ersichtlich auf ety-
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mologischera Spiele: diejenigen, welche die „Vollendung" in

den heiligen xeXr^ versäumt haben, die aisASic; t£po)V (liymn. m
(kr. 482) müssen im Reiche der Persephone die ziellose Arbeit

des Wasserzutragens in zerbrochenen Gefässen, die Aavaiowv

uopec'a; aTsAst; {A.rioch. 371 E.) ausführen. Dass der tzI^-qc,

T£Tpyj[JL£vo; sei, sagt Pausanias wohl nur aus Nachlässigkeit

nicht ; es gehört wesentlich zur Sache (s. Plato, (Toni. 493 B C,

Philetaer. com. ap. Athen. 14, G33 F, v. 5, Zenob. ;»v>^*. 2, G u.s.w.)

und kann keineswegs, wie sich Dieterich Nekifia 70 vorstellt,

durch die /waisayoTa o^-zpoLY.OL ersetzt werden. Dass die oO |i£[jLurj-

[jL£vot, die a|jLur^TOi, wie die Inschrift auf dem Gemälde sie nannte

(Paus. § 9), gerade die eleusinis chen Weihen versäumt hatten,

ist, nach der Art wie er
J*

11 redet, von Pausanias (oder seinem

Gewährsmann) nur erschlossen ; aber es wird ein richtiger Schluss

sein. Die Orphiker übernahmen die eleusinische Fabel, steigerten

sie aber (nach Anleitung des volksthümlichen Sprichwortes —
eines der Beispiele der aouvaxa ~ v.oayJ.^i^ cp£p£tv uSwp [auch

römisch: Plaut. FsvmL 102; als Gottesurtheil: Plin. n. h. 28, 12] i

in's Alberne, indem sie im Hades xou; avoaiou; xai aoixoug xo^

az'vw Oowp avayxatiouai cp£p£LV (Plato, Ilep. 2, 363 D. Gorg. 493

B C). Erst später (für uns literarisch nicht vor dem Aj'fOc}mi<,

371 E; etwas früher vielleicht auf Bildern unteritalischer Vasen

des 4./3. Jahrhunderts) begegnet die Sage, nach der die Danaos-
töchter es sind, denen die Anfügung des lecken Fasses im

Hades als Strafe auferlegt ist. Als Grund solcher Bestrafung

der Danaiden wird die Ermordung der Aegyptossöhne im Ehe-

bett angegeben: aber warum dann gerade diese Strafe? Offen-

bar wird auch an den Danaiden die Nichtvollendung eines wich-

tigen xiXo«; durch jene in Ewigkeit äx£X£i; ü5p£Lac geahndet.

Unvollendet war durch ihre eigene Schuld ihr Ehebund (auch

die Ehe wird ja oft genug ein xeXo; genannt, die Hochzeit durch

die Tcpox£X£:a eingeleitet, und mit den xIXtj der Mysterien ver-

glichen) — wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass ihre That

nicht Sühnung und sie selbst nicht neue Gatten gefunden hatten,

sondern etwa gleich nach ihrer Frevelthat in den Hades gesendet

worden waren (vgl. Schol. Eurip. Hrciih. 886, p. 436, 14 Dind.).

Die Danaostöchter kamen als aya[X0L in die Unterwelt. Vor der

Hochzeit zu sterben, galt im Volke als grosses Unglück (s. Wel-

cker St/tl. ep. p. 49) ; wesentlich wohl (wie es deutlich aus-

spricht Euripides Troad. 380 ff.)^ weil dann kein zum Cult seiner

Seele Berufener dem Verstorbenen nachblieb. Aber es mag noch



— 328 ~

anderes vorgeschwebt haben. Auf den Gräbern der ayaiio:

stellte man eine Xouipocpopo^ auf, sei es ein Bild einer Tiai^ oder

xopyj Xouxpocpopo; oder ein Xoutpo'fopo? genanntes Gefäss, der-

gleichen man in gewissen Vasen ohne Boden wiedererkennt

(s. Furtwängler, SnmniL Sahouroff, zu Taf. LVIII, LIX. Vgl.

Wolters, Athen. Mittheil. IG, 378 ff.). Sollte hiermit ein ähn-

liches Geschick der ayap.oi nach dem Tode angedeutet werden,

wie es dann im Besonderen den Danaiden, als mythischen Vor-

bildern der ayajioc durch eigene Schuld, angedichtet wurde ? ein

ewiges erfolgloses Wassertragen zum Äouxpov des Brautbades.

(Dies setzt als Zweck jenes Wasserzutragens nicht unwahrschein-

lich an Dietericb, Xek/jid 76.)

Ob nun von diesen zwei Sagen die später auftauchende,

die von den Danaiden, aus der früher vorkommenden (auch, wie

man meint, bereits auf einer schwarzfigurigen Vase dargestellten)

von vergeblichem Wassertragen der d|jL6r^Toi erst nachträglich

herausgebildet ist ? Ich möchte das nicht mehr so bestimmt an-

nehmen, wie ehemals. Zwar, dass eine nachträgliche Ersetzung

der Menschen einer bestimmten Classe, in dieser Sage, durch

mythische Vertreter (wie sie die Danaiden wären) schwer zu

denken sei, kann ich nicht einräumen (das meint Dümmler,

Delphila 18 ff., dem aber ein früheres Alter der Geschichte vom
Danaidenfässe glaublich nachzuweisen nicht gelungen ist). Aber
sehr bedenklich ist doch, dass die Danaiden diejenige Classe von

Menschen, an deren Stelle sie, als deren mythische Repräsen-

tanten, sich geschoben haben müssten, die a[jL6r^To:, gar nicht

repräsentiren. Sie sind ja keine äfiuTjxoc, sondern ay 3C|ioi. ayajjiOL

und ihre aieXei: Oopeiac im Hades muss der volksthümliche

Glaube gekannt haben; daneben mag sich die mystische Dich-

tung von gleichem Thun derer, die das xIXoc der Weihen ver-

säumt iiatten, hervorgethan haben, gewiss nicht als Vorbild der

Sage von den ayafjLOC, eher aus dieser (die eine einfachere volks-

thümliche Art zeigt, auch allein eine bestimmte Beziehung der

Mühe beim ziellosen Wassertragen im Hades auf die Art der

Versäumniss im Leben erkennen lässt) umgebildet für die

Zwecke der mystischen Erbaulichkeit. Die Sage von den ayafio:,

durch die concurrirende Erzählung von den dpL'JTjTOL schon in

den Schatten gedrängt, wurde dann vollends aufgesogen, als ein

Dichter (einen solchen wird man nothwendig in Anspruch

nehmen müssen) auf die Danaiden das anwendete, was auf die

iyajio: im Allgemeinen immer noch Brauch und begleitende Sage
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bezog: und diese Wendung der Sage trug es dann sowohl über

die Volksüberlieferung von den o.yoL\Loi als über die Mysterien-

fabel von den ä|jLi>r^To:, im allgemeinen Bewusütsein davon. — Die

Danaiden übrigens (in minderem Grade auch schon die (ifiur^Toi)

werden gestraft durch ihre dieXelg bopilai; das kann, solange

einfach von öcya{jLG: die Rede war, nicht der Sinn jener ziellosen

Mühe gevresen sein, so w^enig v^'ie etwa beim Oknos. Noch
Xenophon, Occon. 7, 40 lässt merken, dass in Wahrheit jene

ziellos sich Abmühenden gar nicht, wie Sünder, Abscheu, son-

dern Mitleid erwecken sollen. Dort heisst es: cOx öpa^, oi ti^

Tov T£iprj{i£vov TTL^ov avxXscv XsyojJievot wi; ocxicpoviat, öxt jiaxrjV

TToveiv SoxoOac; vyj Ai", ecpvj i] yuvyj, xac yap TX7,(jiove^ eiatv, ei toöto

ys TiOLOöatv. Hier zeigt sich die Gesinnung, aus der die Ge-

schichte ursprünglich geboren wurde.

Den I 275, 2 angedeuteten Zweifeln an der Aechtbeit der unter
A ntipbon's Namen überlieferten Tetralogien hätte ich keinen Raum
geben sollen. Bei genauerer Prüfung- scheinen mir weder die längst ins

Auge gefassten sprachlichen Unterschiede zwischen den Tetralogien und
den Reden I, V, VI des Antiphon, noch die neulieb von Dittenberger
(Hermes 31 ; 32) sehr treffend beobachteten Abweichungen der Tetralogien

von attischem Rechte (dem der Verfasser, ähnlich wie die Declamatoren
späterer Zeit, stellenweis ein rein phantastisches, zum Reden in utramque
partem besser geeignetes „jus scholasticum" substituirt) — dies alles

scheint, w^ohl überlegt, doch noch keinen genügenden Anlass zum Zweifel

an der sonst so mannichfach bestätigten Identität des Verfassers der

Reden und der Tetralogien zu begründen.

Kohde. Psvclie. I. 7. u. 8. Aufl.
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Ursprünge des Unsterbliclikeits-

giaubens.

Der thrakische Dionysosdienst.

Die volksthümliclien Vorstellungen von Fortdauer der 2%

Seelen der Gestorbenen, auf den Seelencult begründet, mit

einigen, dem Seelencult im Grunde widersprechenden, aber als

solche nicht empfundenen Annahmen der homerischen Seelen-

kunde verwachsen, bleiben im Wesentlichen unverändert in

Kraft durch alle kommenden Jahrhunderte griechischen Lebens.

Sie enthielten in sich keinen Keim weiterer Ausbildung, keine

Aufforderung zur Vertiefung in das Dasein und die Zustände

der nach ihrer Trennung vom Leibe selbständig gewordenen

Seele, insbesondere nichts, was den Glauben an selbständige

Fortdauer der Seelen hätte steigern können zu der Vorstellung

eines unsterblichen, endlos ewigen Lebens. Das fortdauernde

Leben der Seele, das der Seelencult voraussetzt und verbürgt,

ist durchaus gebunden an das Andenken der auf Erden Ueber-

lebenden, an die Pflege, den Cult, den diese der Seele des

vorangegangenen Vorfahren widmen mögen. Erlischt das

Andenken, lässt die verehrende Sorge der Lebenden nach,

Kohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 1



so schwindet der Seele des Abgeschiedenen das Element, in

dem allein sie noch den Schatten eines Daseins hatte.

Nicht aus dem Seelencult konnte sich der Gedanke einer

wahren Unsterblichkeit der Seele, ihres selbständig in eigener

Kraft ruhenden unvergänglichen Lebens entwickeln. Griechische

Religion, wie sie im Volke Homers lebendig war, konnte solche

Gedanken aus sich selbst nicht hervorbilden, auch, wo fremde

Hand sie darbot, sich nicht aneignen. Sie hätte denn ihr

eigenstes Wesen müssen aufgeben wollen.

Wenn die Seele unsterblich ist, so ist sie in seiner

wesentlichsten Eigenschaft dem Gotte gleich; sie ist selbst

ein Wesen aus dem Götterreiche. Wer unter Griechen un-

sterblich sagt, sagt Gott: das sind Wechselbegriffe. Das

ist nun aber in der Religion des griechischen Volkes der wahre

Grundsatz, dass in der göttlichen Ordnung der Welt Men-

schenthum und Götterwesen örtlich und wesentlich getrennt

und unterschieden sind und bleiben sollen. Eine tiefe Kluft

hält die Welten des Göttlichen und des Menschlichen aus

einander. Das religiöse Verhältniss des Menschen zum Gött-

lichen gründet sich wesentlich auf diese ünterscbiedenheit; die

Ethik des griechischen Volksbewusstseins wurzelt in der freien

Ergebung in die, von Leben und Loos der Götterwelt so ganz

verschiedene Einschränkung und Bedingtheit menschlichen Ver-

mögens, menschlicher Ansprüche auf Glück und Eigenmacht.

Wohl mochten Dichterfabeln von Entrückung einzelner Sterb-

lichen zu göttlich ewigem Leben der vom Leibe ungetrennten

Seele auch volksthümlichem Glauben sich einschmeicheln können :

das blieben Wunder, in denen göttliche Allmacht bei beson-

derem Anlaß die Schranken der Naturordnung durchbrochen

hatte. Ein Wunder auch war es, wenn die Seelen einzelner

Sterblichen nach dem Tode in die Heroenwürde und damit

zu unvergänglichem Leben erhoben wurden. Die Kluft zwischen

Mensch und Gott bestand darum nicht miader fort, starr und

abgrundtief. Dass aber die Kluft in Wahrheit gar nicht bestehe,

dass eben nach der Ordnung der Natur der innere Mensch,
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die „Seele" des Menschen dem Reiche der Götter anj^ehöre,

als ein göttliches Wesen ewiges Leben habe — man sieht

leicht die weiteren Consequenzen dieser Vorstellung: — sie

würde alle Satzungen der Religion griechischer Volksgemeinden

umgestossen haben ; niemals konnte dies in griechischem Volke

verbreiteter Glaube werden. —
Dennoch tritt seit einer gewissen Zeit in Griechenland,

und nirgends so früh in deutlicher Gestaltung wie in Griechen-

land, der Gedanke der Göttlichkeit, der aus ihrer göttlichen

Natur sich ergebenden Unsterblichkeit der Menschenseele her-

vor. Er gehört ganz der Mystik an, einer zweiten Religions- 2*J6

weise, die sich, von der Volksreligion und ihren Anhängern

wenig beachtet, in abgesonderten Secten einen Boden schuf,

auf einzelne philosophische Schulen hinüberwirkte, und von da

aus noch ferner Nachwelt im Abend- und Morgenlande die

Grundvorstellung jeder ächten Mystik, von der wesenhaften

Einheit, der religiös zu erzielenden Vereinigung des göttlichen

und des menschlichen Geistes, von der Gottnatur der Seele und

ihrer Ewigkeit., lehrend zuführen konnte.

Die Mystik als Lehre und Theorie ist. erwachsen auf dem

Boden einer älteren Cultpraxis. Was bei den Begehungen

eines tief erregten, überschwängliche Ahnungen aufregenden

Göttercultes, den Griechenland aus der Fremde herübernahm,

in springenden Funken zu momentaner Erleuchtung aufzuckte,

ward von der Mystik zu einer vollen, dauernden Flamme auf-

genährt. Zum ersten Male begegnet uns, aus mystischer Um-
hüllung dennoch schon deutlich hervorscheinend, der Glaube

an das unvergänglich ewige Leben der Seele unter den Lehren

einer mystischen Seete, die sich im Cult des Dionysos ver-

einigte. Der Dionysoscult muss zu dem Glauben an Un-

sterblichkeit der Seele den ersten Keim oreleojt haben. Wie

das geschehen konnte, verständlich zu machen ; anschaulich

nachzuweisen, wie •das Wesen und die innere Art dieses Cultes

auf die Erregung der Ahnung unsterblichen Lebens angelegt

war — das ist die nächste Aufgabe. —
1*
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2.

Im Geistesleben der Menschen und Völker ist es nicht

eben das Ausschweifende, in irgend einem Sinne Abnorme, zu

dem das nachempfindende Verständniss am schwersten den

Zugang fände. Man macht, in einer herkömmlichen, zu engen

Formulirung griechischen Wesens befangen, es sich nicht immer

deutlich, aber, wenn man sich recht darauf besonnen hat, so

versteht man es im Grunde mit massiger Mühe, wie in griechi-

scher Religion, zur Zeit ihrer vollsten Entwicklung, der

„Wahnsinn" ((lavca), eine zeitw^eilige Störung des psychischen

Gleichgewichtes, ein Zustand der Ueberwältigung des selbst-

bewussten Geistes, der »Besessenheit" durch fremde Gewalten

(wie er uns beschrieben wird) als religiöse Erscheinung weit-

reichende Bedeutung habe gewinnen können. Tief wirkende

Bethätigung fand in Mantik und Telestik dieser Wahnsinn, der

„nicht durch menschliche Krankheiten, sondern durch gött-

liches Hinausversetzen aus den gewohnten Zuständen ent-

steht" ^. Seine Wirkungen waren so häufig und anerkannt,

dass als eine Erfahrungsthatsache Wirklichkeit und Wirksam-

keit eines solchen, von körperlicher Krankheit völlig zu unter-

scheidenden religiösen Wahnsinns nicht nur von Philosophen,

sondern selbst von Aerzten^ behandelt wird. Uns bleibt

eigentlich nur die Einordnung solcher „göttlichen Manie"

in den regelmässig arbeitenden Betrieb des religiösen Lebens

räthselhaft; die diesem ganzen Wesen zu Grunde liegenden

Empfindungen und Erfahrungen sind uns nach zahlreichen

Analoga durchsichtig genug. Wollen wir die Wahrheit ge-

stehen, so ist unserem innerlichen Mitempfinden schwerer

fast als solches Ueberwallen der Empfindung und alles ihm

Verwandte der entgegengesetzte Pol griechischen religiösen

Lebens zugänglich, die in ruhiges Maass gefasste Gelassenheit,
•

1 Plato, Phaedr. 265 A.

* z. B. Coel. Aurelian. (d. i. Soranus) morb. chron. I § 144 ff., Are-

taeus chron. pa5s. I 6 p. 84 K.



mit der Herz und Blick sich zu den Vorbildern alles Lebens, 2«J8

den Göttern, und ihrer, wie der Aether unbewegt leuchtenden

Heiterkeit erhebt.

Aber wie vertrug sich in Einem Volke der Ueberschwang

der Erregung mit dem in feste Schranken gefügten Gleichmaass

der Stimmung und Haltung ? Diese Gegensätze sind nicht

aus Einer Wurzel erwachsen; sie waren nicht von jeher in

Griechenland verbunden. Die homerischen Gedichte geben von

einer Ueberspannung religiöser Gefühle, wie sie die Griechen

späterer Zeit als gottgesandten Wahnsinn kannten und ver-

ehrten, noch kaum eine Ahnung. Sie breitete sich unter

Griechen aus in Folge einer religiösen Bewegung, man könnte

fast sagen Umwälzung, zu der bei Homer höchstens die ersten

Ansätze sich fühlbar machen. Sie stammt ihrem Ursprünge

nach aus der Dionysosreligion, und tritt mit dieser als ein

Fremdes und Neues in griechisches Leben.

Die homerischen Gedichte kennen Dionysos nicht als zu

den Göttern des Olymp gehörig. Aber sie wissen von ihm.

^war als den in heiterer Feier verehrten Weingott nennen sie

ihn nirgends deutlich^; wohl aber liest man (in der Erzählung

von der Begegnung des Glaukos und Diomedes) von dem

.

.rasenden" Dionys und seinen „Wärterinnen", die Lykurgos

der Thraker überfiel 2; die Mainas, das im Cult des Dionysos

1 Selbst die spät eingelegten Stellen, II. 3 325, Od. w 74 sind nicht

ganz unzweideutig. Sonst gilt entschieden durch beide Gedichte xö \iri

TiapaaiSövat, "Ofxvjpov Atövuaov o'ivorj söpsxy^v. (Schol. Od. i 198.) Lehrs,

Aristarch.^ p. 181.

2 II. Z 132 ff. Als Scene ist oifenbar eine bakchische Festfeier ge-

dacht. Dies zeigen die ^uoO-Aa, welche die Aicovyaoio xiO-f^vai aus den
Händen fallen lassen. Das Uebrige ist dunkel. Wer unter den xiO-vivai

des Dionys zu verstehen sei, wusste man schon im Alterthum nicht, daher
man umsomehr Namen zur Auswahl anbot (vgl. Nauck, Fr. trag.- p. 17,

Voigt, Mytliol. Lex. 1, 1049). Schwerlich wird man (mit Schol. A zu Z

129) aus der Erwähnung der xiO-^vai zu schliessen haben, dass D. selbst

als vr^Ti'.os sxi xai Tialg gedacht sei. Seine ehemaligen xiO-f;vai folgen ihm
in bakchischer Feier auch nachdem er herangewachsen ist: ganz wie
hyran. Homer. 26, 3. 7—10. ac A-ovJaou xpocpci als der den Gott verehrende
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299 „rasende*" Weib, ist eine bekannte Erscheinung, der Vorstellung

so vertraut, dass sie in einer Vergleicbung zur Verdeutlichung

gebraucht werden kann^ In dieser Gestalt trat der Cultus

des Gottes den Griechen zuerst vor Augen ; dies war die

Wurzel aller anderen, später so mannigfaltig entwickelten

Dionysosfeiern ^. Den Dionysos Bakcheios „der die Menschen

rasend macht, "^ lernten sie kennen, wie er in seiner Heimath

verelirt wurde.

Dass die Heimatb des Dionysoscultes Thrakien war, sein

Schwärm, xtp ^etp öpyia.'^ouGa.i (in Thessalien): Diodor. 5, 50, 4, in einer

Parallelerzählung zu der Sage von Lykurg und den Mänaden. Zu einer

Vorstellung des Dionys als Xtxvtxr^g würde auch sein Meersprung (V. 135 tf.)

nicht passen und besonders nicht das Beiwort \x(x.i^o\\ivo'.o (132). Freilich

erweckt auch dieses Wort Bedenken. Offenbar aus den homerischen

Versen herausgesponnen und also für uns Averthlos sind die Berichte, in

denen Spätere von der Raserei des Dionys erzählen (schon Eumelos in

der E'jpWTita: Schol. AD Z 131; dann Pherekydes, Achaeus Sv "IptÖi:

Philod. ::. euasß. p. 36 [Nauck, Fr. trag. p. 751] ; Eurip. Cycl. 3. Wesent-

lich nach Pherek. wohl ApoUod. III 5, 1. Philistus fr. 57; Plato, Leg. 2,

672 B; Nicander, 'Oiiptax. fr. 30 etc.). Grammatische Erklärer dachten

auch wohl an eine Hypallage (iiatvoiidvoto = iiavtortotoa, ßaxxeia^ Tzapa-

oy.suaox'.xoO. Schol. A Z 132; vgl. Schol. B p. 182 a, 43 f. Bekk.). Und
in der That liegt hier wohl eine mythologische oder sacrale Hypallage

vor; die von dem Gott bewirkte Stimmung seiner Umgebung (|iatv6ii£voi

Saxupoi Eur. Bacch. 130; die Ammen des Dionysos rasend: Nonn. Diort.

9, 38 ff.) schlägt auf ihn selbst zurück. Das wäre nicht ohne Beispiel

(Dionys, als trunkenmachend, selbst trunken dargestellt: Athen. 10,428

E. u. a.).

1 11.22,460: jieydpoio 8i£oauxo jiai vaöt lavj, TcaXXo|xdvrj xpaStYjv. Die

Beweiskraft dieser Stelle für die Bekanntschaft homerischer Hörer mit

dem Mänadenwesen (das doch nur, wenn es jedem vor Augen schwebte,

als slxwv dienen konnte) lässt sich nicht auf die Weise, welche Lobeck.

Agl. 285 versucht, beseitigen, {laivd^ ist ja eben noch etwas Anderes und

Specielleres als |iaivo|XEvrj (Z 389).

2 Dass im Cult des Dionys das |jiatv£o9-at das Ursprüngliche war,

der Wein sich erst später dazu gesellte u. s. w., hat bereits im Jahre

1825, gegen J. H. Voss, 0. Müller nachdrücklich hervorgehoben [KL ScJir.

II 26 ff.). Man fängt aber erst in allerneuester Zeit vereinzelt an, bei

dem Versuch einer genetischen Darstellung der Dionysosreligion von dieser

Einsicht auszugehn ; so namentlich Voigt in seiner bemerkenswerthen Ab-

handlung über Dionysos in Roschers Myth. Lex. 1, 1029 ff.

^ S; |ia{v£a^ai ivocys'. dvO-pwro'jg Herodot 4, 79.



Ciilt, wie bei anderen thrakischen Völkerschaften ^, so ins-

besondere blühte bei den, den Griechen am besten bekannten 300

südlichsten der zahlreichen thrakischen Stämme, die von der

Mündung des Hebros bis zu der des Axios an der Meeres-

küste und in den darüber liegenden Berglandschaften wohnten,

das haben die Griechen selbst oft und vielfach bezeugt 2. Der

Gott , den die Griechen mit gräcisirtem Namen Dionysos

nannten, hatte, wie es scheint, bei den vielen gesonderten

Stämmen der Thraker wechselnde Benennungen, unter denen

Sabos, Sabazios, den Griechen die geläufigsten wurden l Wesen

^ z. B. den Odrysen, die doch weiter nördlich am Hebros sassen.

Pomp. Mela II § 17 nennt ausdrücklich die Gebirgszüge des Haemus,

der Rhodope, des Orbelus als sacris Liberi patris et coetii Maenadum

celebratos.

2 Lobeck. Agiaoph. 289 if.

' Sabazios: 2aßd^tov xöv Atovuaov ol öpaxs^ xaXo'jaiv. Schol. Ar.

Vesp. 9. Vgl. Schol. Ar. Lys. 388; Diodor. IV 4, 1. Harpocrat. v. Saßoi

;

Alex. Polyh. bei Macrob. Sat I 18, 11 {Sehadius: vgl. Apul. met. 8, 25

p. 150, 11. Die Grundform des Namens scheint Savos, Savadios zu sein.

Kretschmer, Einl. in d. Gesch. d. griech. Spr. 195 f., Usener, Götter-

namen 44). Sabos: Phot. (p. 495, 11. 12 Pors.) Hesych. s. v. Orph.

hymn. 49, 2 u. s. w. Dass andere den Sabazios einen phrygischen Gott

nennen können (Amphitheos tc. 'HpaxXsiaj ß. b. Schol. Ar. Av. 874;

Strabo X p. 470; Hesych s. v.), bestätigt nur die schon von den Alten

einmüthighervorgehobenenächsteVerwandtschaftderThrakerundPhryger.

Als oberster und Allgott der Thraker wird Sab. (den Andere mit dem

Helios identificiren : s. Alex. a. 0. Vgl. Sophocl. fr. 523) auch wohl

Zsi)^ 2aßä^L0s genannt (vgl. Val. Max. I 3, 2) bes. auf Inss. (einige bei

Rapp, Dionysoscult [Progr.] p. 21. So noch: Ins. aus dem Piraeeus 'EcpY][ji.

dpx- 1883 p. 245; Ins. v. Pergamon I 248, 33. 49; aus Pisidien: Papers of

tlie Amer. School at Athens II p. 54, 56. Jovi Sahazio, Orelli inscr. 1259).

So findet man ja sogar Zsug Bdxxog, Zsug "'EXioc, {bull, de corr. hell. 6, 189).

— Der Name Saßä^iog soll abgeleitet sein von oaßd^siv =£ud^£iv, Sid

-cöv Y£v6{X£vov 7i£pi auTÖv Eöaatiöv ('9'£t,aa|xöv) : Schol. Ar. Av. 874 ; Lys. 388.

Dann wäre Bdxxos nur eine Umschreibung des gleichen Sinnes: welchen

Namen die Alten ja ebenfalls von ßd^£Lv = £ud^£t,v ableiten (eigentlich

wohl von W. Fax (dx£w) Bdy.yoc, [mit Affrication] ; reduplicirt FiFccyac,.

"laxxos, lax£CD, lay.x£0). Vgl. Curtius , Griech. Etymol.^ p. 460. 576).

Andere Namen des thrakischen Dionysos sind folgende: Baaaap£'j^ (Bda-

aapo«; Orph. hymn. 45, 2), abgeleitet von ßaaadpa, dem langen (Fell-?)

Gewände der Baaaap(S£s (Baaadpai: Et. M. v. Baaadpai, aus Orion und
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801 und Dienst des Gottes muss den Griechen früh bekannt und

auffallend geworden sein, sei es nun in tbrakischen Landen

selbst, die sie, in ihre spätere Heimath wandernd, durchzogen

haben müssen und mit denen sie seit alter Zeit in vielfachem

Verkehr standen, sei es auf griechischem Boden, durch thra-

kische Stämme oder Haufen, denen in Urzeiten dauernde Sitze

in manchen Gegenden Mittelgriechenlands zugeschrieben wurden

in vereinzelten Sagen, deren ethnographische Voraussetzungen

die grossen Geschichtsschreiber des fünften und vierten Jahr-

hunderts als thatsächlich begründet nahmen ^

Der Cult dieser tbrakischen Gottheit, in allen Punkten

Schol. Lycophr. 771 compilirt) = Opc^xiat ßdxxat. Bekk, Anecd. 222,

26 f.; Hesych. s. Baoodpat. Oder (was der Angabe des Hes. nicht wider-

spricht) von der Tracht des Gottes selbst: Schol. Pers. 1, 101. (Der

Baooap6'!)g wurde übrigens, wie der griechische Dionys in ältester Kunst

ja ebenfalls, bärtig, ja senili specie dargestellt. Macrob. Sat. I 18, 9.)

Hiesse Baoaapeus „der mit dem langen Fuchspelz Bekleidete", so würde

dieser Name stark erinnern an den des ebenfalls tbrakischen Gottes

ZdXfioXgtg (ZdX|jLogt(5), der von CaX|iög = 8opd dcpxxou abgeleitet sein

soll (Porphyr, v. Pyth. 14, freilich aus Antonius Diogenes) und vielleicht

„den in ein Bärenfell Gehüllten* bedeutet (s. Fick, Spracheinh. d. Indog.

Europas p. 418; Hehn, Culturpß} p. 474). — rty^v, ein Name des Dio-

nysos (Et. M. 231, 28); vielleicht der Name des Gottes in der ebendort

erwähnten Stadt Gigonos und dxpa rtywvig an der Westseite der thrak.

Chalkidike. — Unverständlich kurz Etym. M. 186, 32: — ßa?.id- 8:a7toixiXo;.

y.ai TÖv Aiovuoov Op^xsg. — AuaXog Atovuoog Tcapd Ilaiootv Hesych.

^ Jedenfalls sind aber unter den „Thrakern", die nach Thukydides,

Ephoros u. A. in Phokis, Böotien u. s. w. ehemals ansässig gewesen sein

sollen, eben Thraker zu verstehen, nicht jenes von den wirklich tbraki-

schen Stämmen angeblich ganz verschiedene, unleidlich brave und muster-

hafte Phantasievolk der „Musenthraker", von denen nach K. 0. Müller's

Vorgang Viele vieles zu sagen wissen. Das Altertum weiss nur von

Einer Gattung der Thraker. Diese stehen in Homers Darstellungen von

den Griechen nicht so weit in der Cultur ab wie später, nach den Schil-

derungen bei Herodot und Xenophon. Dennoch ist es hier wie dort

dasselbe Volk, von dem die Rede ist. Sie scheinen im Laufe der Zeit

gesunken zu sein, richtiger wohl, sie haben die Fortschritte der Anderen

(auch ihrer nach Kleinasien gewanderten und dort durch semitische

Einflüsse höher gebildeten phrygischen Stammesgenossen) nicht mitge-

macht und sind so zurückgeblieben. Sie sind, ähnlich z. B. den Kelten,

über einen Zustand halber Civilisirung nie hinaus zu bringen gewesen.
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heftig abweichend von dem was wir etwa aus Homer als

griechischen Götterdienst kennen, dagegen aufs nächste ver-

wandt dem Culte, in dem das, mit den Thrakern fast iden-

tische Volk der Phrygier seine Bergmutter Kybele verehrte,

trug völlig orgiastischen Charakter. Die Feier ging auf Berg-

liöhen vor sich in dunkler Nacht, beim unsteten Licht der

Fackelbrände. Lärmende Musik erscholl, der schmetternde 302

Schall eherner Becken, der dumpfe Donner grosser Hand-

pauken und dazwischen hinein der „zum Wahnsinn lockende

Einklang" der tieftönenden Flöten^, deren Seele erst phry-

'gische Auleten erweckt hatten. Von dieser wilden Musik erregt,

tanzt mit gellendem Jauchzen^ die Schaar der Feiernden.

Wir hören nichts von Gesängen^: zu solchen Hess die Gewalt

des Tanzes keinen Athem. Denn dies war nicht der gemessen

bewegte Tanzschritt, in dem etwa Homers Griechen im Paean

sich vorwärts schwingen. Sondern im .wüthenden, wirbelnden,

stürzenden Rundtanz ^ eilt die Schaar der Begeisterten über

die Berghalden dahin. Meist waren es Weiber, die bis zur

Erschöpfung ^ in diesen Wirbeltänzen sich umschwangen ; selt-

^ [lavtag iTiaywyov ö|jiox/ldv. Aeschyl. in den 'HScovot bei Strabo X
p. 470/71 (/r. 57), in Betreff der Musik bei den thrakischen Dion^^sos-

feiern überhaupt die Hauptstelle. Im Uebrigen ist es untliunlich, genau

zu scheiden zwischen den speciell auf thrakische Dionysosfeste und den

auf die ideale Dionysosfeier im Allgemeinen (nicht die thatsäclilich

geübte rituale Abscbwächung der Feier, wie sie vielfach in Griechenland

vorkam) bezüglichen Nachrichten der Alten. Beides fällt eben wesentlich

zusammen.
2 aaßd^siv = sud^siv. Scliol. Ar. Äv. 874; Lys. 388.

^ ai Bdxxai aiywatv. Diogenian. jirov. 3, 43.

•* Völliges Wirbeln um den eigenen Mittelpunkt (wie im Tanz der

Derwische) kommt wenigstens sonst in fanatischen Tanzfesten des Alter-

thums vor : — oxpocpYjv öXoawiiaiov (öoTCsp oi x dt x o x o i S'.vsuovxss. Heliod.

Aethiop. 4, 17, p. 116, 1 Bk. 8 t v 7] a i g xwv ^socpopv^xcov in Phrygien : Orus

im Etym. M. 276, 32. Crusius, Phüol. 55, 565 vergleicht noch Virg.

Aen. 1, Hll ff*.; Alex. Aphrodis. proUem. p. 6 Us. In dem spartanischen

Tanz S'.afiaXsag [?] traten Silene und Satyrn auf Orcöxpoxa [uspixpoxa viell.

besser Meineke] öpxoöiisvoi. PoUux 4, 104.

^ Eurip. Bacch. 116 ff. 664 ff. Thrakisch: assiduis Edonis fessa

thoreis qualis in herhoso concidit Apidano — Propert. I 3, 5 f.
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sam verkleidet: sie trugen »Bassaren*, lang wallende Gewänder,

wie es scheint, aus Fuchspelzen genäht^; sonst über dem Ge-

wände Rehfelle ^ auch wohl Homer ^ auf dem Haupte. Wild

803 flattern die Haare*, Schlangen, dem Sabazios heiligt, halten

die Hände, sie schwingen Dolche, oder Thyrsosstäbe, die unter

dem Epheu die Lanzenspitze verbergend So toben sie bis

zur äussersten Aufregung aller Gefühle, und im „heiligen

Wahnsinn" stürzen sie sich auf die zum Opfer -erkorenen

Thiere, packen und zerreissen die eingeholte Beute', und

reissen mit den Zähnen das blutige Fleisch ab, das sie roh

verschlingen.

* Bassaris thrakisch: Schol. Pers. 1, 101; Tracht der thrakischen

ßdxxat: Hesych. s. ßaoodpat. Aach lydisch: 6axi? xix(öyoi.(; ßaoodpag xs

AuÖiag 6X^1 TTOÖr^peic Aeschyl. Sv 'HÖcDvoTg, fr. 59. Vgl. Pollux 7, 59.

Vielleicht ,,ein in Lydien eingedrungenes phrygisches Wort" Kretschmer.

Eitü. in d. Gesch. d. gr. Spr. 390. Dionysischer Cult, wohl aus Phrygien

eingedrungen, blühte überhaupt in Lydien.

2 Aus griechischem Bakchantenthum bekannt. So aber schon

thrakisch: in den (ganz auf thrakische Sitten bezüglichen) 'Höcovo:

erwähnte Aeschylus die vsßpiÖe?, die er dort auch alytSag nannte

(fr. 64).

3 Die Bdy-xat. in Makedonien, die MqiaXXövsg, in Allem den thraki-

schen Bakchen gleich, xspaxocpopoQio'. xaxä {jlijjlTjO'.v AiovOaou. Schol. Lycophr.

1237 (Aacfuaxtag xspaa^^opoug yuvaly.ag).

* Menüs inops rapitur , quales audire solemus Threicias passis

Maenadas ire comis. Ovid. Fast. 4, 457 f.

'° Theophrast. char. 16 (p. 18, 7 Foss.); Artemidor, onirocr. 2, 13

p. 106, 9.

* Schlangen und Dolche in den Händen der jxiiJLaXXövs? y.al ßaoodpai

xal XüJai, im Aufzug des Ptolemaeus Philad.: Kallixenos b. Athen. 5, 198 E.

— Schlangen und ^upooi im Apparat der svoxoi xoTg 'OpcptxoTg xal xoIq

TwSpi xöv AiGvüaov öpyiaofiolc 'xuvoay.zQ in Makedonien, der EXioScDveg xai

MijiaXXovES, welche rcoXXd zolc, 'HSwvtoi xal zolXq Tispl xöv A?|iov 6 p ig o o a i g

£|iO'.a Spwo'.v: Plut. Alex. 2 (bei Gelegenheit der Schlange der Olympias,

die den thrakisch-dionysischen Weihen ganz besonders ergeben gewesen

sei. Vgl. den Brief der Ol. an Alexander, Ath. 14, 659 F) — O-öpoot der

makedonischen M'.|iaXX6v£g: Polyaen. 4, 1. Schol. Pers. 1, 99. — „Noch

jetzt" schmückt Epheu die Thyrsosstäbe in Thraciae populis soUemnibus

sacris. Plin. n. h. 16, § 144. — Der vdpO-Yjg des Thyrsos eigentlich eine

Hirtenlanze: Clem. Alex, protrept. 11 c.

' Eurip. Bacch. 735 ff. und sonst oft.
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Man kann nach dichterischen Schilderungen und bildlichen

Darstellungen sich die Vorgänge dieser fanatischen Nachtfeiern

leicht weiter ausmalen. Aber welchen Sinn hatte das Alles?

Man wird ihm am ehesten nahekommen, wenn man, alle aus

fremdartigen Gedankenkreisen hineingetragenen Theorien mög-

lichst fernhaltend, einzig das bei den Theilnehmern an der

Feier sich herausstellende Ergebniss als ein gewolltes, absicht-

lich herbeigeführtes imd also als den Zweck, mindestens als

einen der Zwecke dieser auffallenden Begehungen anerkennt.

Die Theilnehmer an diesen Tanzfeiern versetzten sich selbst

in eine Art von Manie, eine ungeheure Ueberspannung ihres

Wesens; eine Verzückung ergriff sie, in der sie „rasend, be- 804

sessen", sich und Anderen erschienen^. Diese Ueberreizung der

Empfindung bis zu visionären Zuständen^ bewirkten, bei hiefür

Empfänglichen, der rasende Tanzwirbel, die Musik, das Dunkel,

alle die Veranstaltungen dieses Aufregungscultes ^. Diese

äusserste Erregung war der Zweck, den man erreichen wollte.

Einen religiösen Sinn hatte die gewaltsam herbeigeführte Steige-

rung des Gefühls darin, dass nur durch solche Ueberspannung

und Ausweitung seines Wesens der Mensch in Verbindung und

^ xaxoxal y.ai IvO-ouaiaopLOi im thrakisch-makedonischen Dioiiysos-

dienst: Plut. Alex. 2 (Die Mimallones imitantur furorem Liberi. Schol.

Pers. 1, 99) oi T(p Saßa^itp xdxoxot,: Porphyr, bei Jamblich, de myst. 3, 9,

p. 117, 16. ßdxxos • ö |j.aviw8yjs, Eustath. zu Odyss. 4, 249 ; 2, 16. KXwdü)-

v£g heisseji die iiatvcc^sg xal ßäxxa!- duö xoö xazö^ous '^\.vo]iivoi.c, xXw^stv

:

Etym. M. 521, 50. ol yAzo^oi xolc, Tispi xöv Atovuaov opyiaaiioTg. Plut. Is. et

Os. 35.

2 Ol ßaxxsuö(jL£voi xal xopußavxtwvxsg IvO-oöaid^ouat, [isxP^S ^'-'^ ^° ^°"

^&'j[x£vov t S CO a t, V. Philo de vita contemplat. 2, p. 473 M.

2 Auch das wilde Schütteln und Umschwingen des Hauptes, das

durchaus, wie zahlreiche Dichterstellen und bildliche Darstellungen be-

weisen (^tc|;a6x£Vi auv xX6v({) Pind. fr. 208 xpaxa astaa!. Eurip. Bacch. 185 etc.),

zum bakchischen Tanz und Cult gehört, musste (und sollte jedenfalls auch)

dazu beitragen, den Zustand der Verzückung und Raserei herbeizuführen.

(Wie allein schon ein solches lange fortgesetztes fanatisches Umwirbein des

Kopfes, bei entsprechender Praedisposition des Geistes, zu völliger religiöser

sxoxaotg führen kann, lehrt ein nach Autopsie im Orient geschildertes

merkAvürdiges Beispiel bei Moreau, du hachisch p. 290 ff.)
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Berührung treten zu können schien mit Wesen einer höheren

Ordnung, mit dem Gotte und seinen Geisterschaaren. Der

Gott ist unsichtbar anwesend unter seinen begeisterten Ver-

ehrern, oder er ist doch nahe, und das Getöse des Festes

dient, den Nahenden ganz heranzuziehend Es gehen eigene

80ö Sagen von dem Verschwinden des Gottes in eine andere Welt

und seiner Wiederkehr zu den Menschen ^ Jedes zweite Jahr

* Der Sinn der trieterischen (alle zwei Jahre wiederholten) Dio-

nysosfeste an vielen Orten Griechenlands (vgl. Weniger, Dionysosdienst
in Elis. Progr. 1883, p. 8) war die Feier der Anwesenheit Gottes.

Dies spricht deutlich aus, zugleich auch den Thrakern trieterische

Dionysosfeste zuschreibend, Diodor. 4, 3, 2 f. : xoi>g Bottotoüg xal xob<; aXXoug

"EXXYjvag xal 6 p a x a g — xaTaSslgai xäg Tp'.sxyjpiSag ö-uoiag Atovöotp xal

TÖv 0-söv vojJLtJ^s'.v xaxa xöv xpoyo'^ xouzo'* Ttotelo^at xas :iapa xotg avd-ptünoig

Srctcpavsiag. Jungfrauen und Weiber feiern dann xyjv Tiapouoiav xoö

Atovuoou. (Herbeirufung des Stiergottes in dem alterthümlichen Liede der

Elischen Weiber: Plut. Q. Gr. 36. Is. et Os. 35. Wo dann die Eleer

glauben xöv 6-söv otfioiv dTiicpo'.xav §g xö)v 0uta)v xyjv ^opxVjv: Paus. 6, 26, 1.)

— Bakchos inmitten der Tanzenden : Eurip. Bacch. 185 ff., 306 f. u. ö.

An den trieterischen Festen zu Delphi Aidvüaog-IIapvaoov xdxa tiyjS^

Xopeost TiapO-dvo'.g auv AeXcpiotv. Eurip. Hypsip., fr. 752. Dichterisch oft

so: s. Nauck zu Soph. 0. B. 213, Antig. 1126 ff. — Thrakische trieteri-

sche Feiern : tuo motae proles Semeleia thyrso Ismariae celebrant repetita

triennia bacchae. Ovid. Met. 9, 641 f. Tempus erat, quo sacra söhnt

trieterica Baccho Sithoniae celebrare nurus: nox conscia sacris etc. Met.

6, 587.

2 d-^avtojicg und dann wieder STitcpavsta des Dionys, das sind, wie

mehrfach bestimmt gesagt wird, die wechselnden und sich periodisch

wiederholenden entgegengesetzten Verhältnisse des Gottes zu den Men-

schen, nach denen sich die trieterischen Festzeiten gliedern. In diesem

Verschwinden und Wiederkehren des Gottes, wie es üblich ist, allegorische

Versinnbildlichung der Vernichtung und Wiederherstellung der Vegetation

zu sehn, besteht, ausser in den ein für allemal feststehenden Axiomen

der Lehre von der griechischen „Naturreligion", keinerlei Veranlassung.

Der Gott gilt im eigentlichen und wörtlichen Sinne für zeitweilig der

Menschheit fern, im Geisterreiche weilend. So ist Apollo, nach delphi-

scher Legende, für Zeiten der Menschenwelt entrückt; er ist dann im

Lande der Hyperboreer, unzugänglich menschlichem Fusse oder Schiffe.

Man braucht sich nicht zu scheuen, ähnliche Sagen von zeitweiligem

Verschwinden (oder Schlafen, Gebundensein : Plut. de Is. et Osir. 69 extr.)

des Gottes bei uncivilisirten Völkern zur Erläuterung heranzuziehen. Etwa
was bei DobrizhofFer, Geschichte der Abip. II p. 88 (der üebers.) von dem
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feiert man seine Wiederkehr ; eben diese seine Ankunft, seine -m

„Epiphanie" ist Grund und Anlass des Festes. Der Stiergott,

Glauben der Abiponen in Paraguay bericlitet wird. Oder was von Neger-

stämmen in Westafrika erzählt wird, nach deren Glauben der Gott ge-

wöhnlich im Innern der Erde wohnt, zu regelmässig wiederkehrenden Zeiten

aber zu den Menschen heraufkommt, wo ihm dann die Mitglieder einea

mystischen Bundes ein Haus bauen, seine Orakel empfangen u. s. w.

(Reville, Bei. des peuples noneivil. 1, 110. 111). Auch Dionysos ist zeit-

weilig in der Unterwelt, im Reiche der Geister und Seelen. Deutlich

ist dies die Voraussetzung an dem Feste in Lerna, an dem Dionys

„heraufgerufen" wird aus der unergründlichen Quelle Alkyonia, durch die

ein Eingang in den Hades führte (ähnlich wie die Bewohner von Kios

den Hylas alljährlich dvaxaXoövxat aus seiner Quelle [H. Türk de Hyla

p. 3 f., Welcker, Kl. Sehr. 1, 12], d. i. aus der Unterwelt. S. Maass,

D. Litt. Ztg. 1896, 7. 8). Daher auch zu Lerna als Opfer ein Lamm x(i>

TiuXaox^p» d. h. dem Hades selbst, in die Quelle geworfen wurde (Plut. Is. et

Os. 35 nach Sokrates Ttspl xwv ''Oaitov ; Sympos. 4, 6, 2. Pausan. 2, 36, 7 ; 37,

5. 6). Weil er im Reiche der Todten ist, lässt pragmatisirende Sage ihn

(von Perseus) getödtet und in den lernäischen Quell geworfen werden

(Lobeck, Agl. 574). So wusste man ja auch in Delphi vom Tode und
der Wiedererweckung des Dionys; die wahre Vorstellung aber, nach der

D. „im Hause der Persephone geruht" hat und zur Zeit der trieterischen

Feier wieder auf der Oberwelt erscheint, seinen x6)|jlov ^Yeipst, sud^cov

Vwivwv TS yppobc,, wird unzweideutig ausgesprochen in Orph. hymn. 53.

Für die trieterische Dionysosfeier der Thraker ist die gleiche Vorstellung

umsomehr vorauszusetzen, da völlig derselbe Glaube an Verschwinden des

Gottes in sein Höhlenreich zu den Geistern und Seelen, und periodische

Wiederkehr in das Land der Lebendigen hervortritt in den Sagen von

dem thraldschen (getischen) Gotte Zalmoxis (s. unten). Warum Dionys

(der thrakische und in den griechischen Trieteriden verehrte) im Seelen-

reiche der Unterwelt sich aufhält, ist klar genug; auch dies ist sein
Reich. Und so versteht man, wie Dionys auch Herr der Seelen ist,

Zaypsög, NuxTsAiog, 'laoSaixr^g (Plut. Ei ap. D. 9), d. h. mit lauter Bei-

namen des Hades genannt werden kann. Seine wahre, aus thrakischer

Religion übernommene, aber in griechischer Umbildung sehr stark ver-

änderte Gestalt hat sich, eben als die eines Herrn (dcvag, vjpwg) der

Seelen und Geister, theils in einigen griechischen Localculten, theils

im orphischen Dionysoscult erhalten. — Nach einer Reminiscenz an die

Vorstellung von periodischem Entschwinden des Dionys in die Unter-

welt ist die (acht griechische) Sage von seinem einmaligen Hinabsteigen

in den Hades zum Zweck der Heraufholung der Semele ausgebildet. Aus

dem Verschwinden ins Reich der Geister hat ein ander Mal die Legende

ein Entlaufen des Dionys und Flucht zu den Musen gemacht : wovon man
an den Agrionien zu Chaeronea sprach (Plut. Sijmpos. VHI x>raef.).
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wie ihn sich rohe Alterthümlichkeit des Glaubens vorstellte,

erscheint mitten unter den Tanzenden^; oder es Hessen ver-

steckte nMimen des Schreckens" durch nachgeahmtes Stier-

gebrüll die Anwesenheit des Unsichtbaren spüren 2. Und die

Feiernden selbst, im wüthenden Üeberschwang der Begeisterung,

streben ihm zu, zur Vereinigung mit ihm; sie sprengen die

enge Leibeshaft ihrer Seele; Verzauberung packt sie, und sie

selbst fühlen sich, ihrem alltäglichen Dasein enthoben, als

Geister aus dem Schwärm, der den Gott umtost^. Ja, sie

haben Theil an dem Leben des Gottes selbst: nichts anderes

kann es bedeuten, wenn sich die verzückten Diener des Gottes

mit dem Namen des Gottes benennen. Der mit dem Gotte

in der Begeisterung eins gewordene heisst nun selbst Sabos,

Sabazios*. Uebermenschliches und Unmenschliches mischt sich

' Vgl. Eurip. Bacch. 920 if. 1020 f.

* xaupocpO-OYYO'. 8' ÖTiojjiuxwvTai uoO-sv ig dcpavoO? cfoßspoi |iI{ioc. Aescbyl.

*H8(ovo(, in der Schilderung thrakischer Dionysosfeier {fr. 57). Dies diente

,gewiss den Theilnehmern an dem Feste das Gefühl der Nähe des Gottes

zu erwecken und dadurch den wilden Orgiasmus zu steigern", wie Rapp
Prog. p. 19 sehr richtig bemerkt. Der unsichtbar brüllende Stier ist

der Gott selbst. (Dem vom Wahnsinn ergriffenen Pentheus erscheint

Dionysos als Stier: Eurip. Bacch. 920 ff.) — („Die Batloka, ein Stamm
im Norden von Transvaal, veranstalten jährlich eine Todtenfeier. Ver-

steckte Zauberer bringen dabei seltsame Flötentöne hervor, die das Volk

für Stimmen der Geister hält: ,Der Modimo ist da' heisst es." W. Schneider,

Die Belig. d. afrikan. Naturv. 143).

3 Nachahmung der |iatvd8sg, die um den Gott sind, durch die an

den trieterischen Festen theilnehmenden Weiber: Diodor. 4, 3, 3. Nach-

ahmung der NuiJLcpa'. xe xai näveg y.ai HeiXyjvoI xal Sdxupoi, in der ßaxxs^a:

Plato, Leg. 7, 815 C. Später nur rituales Herkommen, ursprünglich ohne

Zweifel wirkliche Hallucinationen der xdxoxot. — Die Vorstellung, dass

den Gott (als auYXopeotat A'.ovöaou Aelian. V. H. 3, 40) ein Schwann,

d-iaoog (6 x(p Atovuaqj jiapsTiojxevog o-fXoz, Ath. 8, 362 E) von Waldgeistern,

Satyrn und Silenen umtanze, muss auch thrakischer Religion eigen ge-

wesen sein. oaudSai (offenbar namensverwandt mit Saßä^iog [vgl. Usener,

Göitcmamen 44 f.]) hiessen oi asiXyjvoC bei den (in dionysischer Religions-

übung ganz von den Thrakern abhängigen) Makedonen. Hesych. 8. v.

(vgl. Herodot 8, 138 extrem.).

* Die ßaxxs'jovxeg x(p S-eqi (dem Sabazios, Sabos) heissen ad^oi. xal

aäßai xal aaßd^-.oi Phot. s. oaßoOs. Vgl. Eustath. Odyss. 2, 16 p. 1431, 46.
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nun auch in ihnen : gleich dem wilden Gotte selbst ^ stürzen

sie sich auf das Opferthier, um es roh zu verschlingen. Um
solche Verwandlung ihres Wesens nach aussen kenntlich zu

machen, haben sich die Theilnehmer an dem Taumelfeste ver-

kleidet: sie gleichen in ihrem Aufzuge den Genossen des

schwärmenden Thiasos des Gottes 2; die Hörner, die sie auf-

setzen, erinnern an den hörnertragenden, stiergestalteten Gott

selber^ u. s. w. Das Ganze könnte man ein religiöses Schau-

Harpocrat. (Phot.) s. adßoi Phot. s. uapaaaßd^siv (p. 383, 16). Schol. Ar.

Äo. 874. Diese Gleichsetzung der Gottheit und ihres ekstatischen Ver-

ehrers ist auch dem phrygischen Kybelecult eigen: wie die Göttin Kußv^ßT],

so hiess 6 xaxexöjjLsvos x^ [jLTjxpl xöv -S-scov, Kößrjßog. Phot. s. Kößyjßog, s.

xOßTjßov. Eustath. a. a. 0. Die Griechen übertrugen nur Vorstellungs-

weise und Bezeichnungsart aus dem thrakischen Begeisterungscult auf

ihren, diesem nachgebildeten Dionysosdienst, wenn sie dann ebenfalls den

ekstatischen Verehrer des ßakchos mit dessen Namen benannten. Baxxo?

heisst ihnen der öpYtaaxYjg -cou •B-sou (wurzelverwandt ßaßdxxTjs [xpauvaacg,

SO-SV xal Bäxxo^, Hesych.] in Phrygien Bezeichnung des verzückten

Kybelepriesters , also = Kußyjßos. Vgl. Ribbeck, Alazon p. 86). Es

scheint, dass man auch die ßäxxot des Dionysos oft mit dem altthrakischen

Namen adßoi benannte : adßoug xal vöv sxt tioXkol xoüg ßäxxoug -xaXouatv.

Plut. Sympos. 4, 6, 2 (auch Aacpuaxiot heissen, nach dem Aiövuaog Aacpu-

ax'.og, die diesen verehrenden Bdxx°-* Lycophr. 1287 mit Schol.).

1 Aiöv'jaog d)|idS'.og (Porphyr, abst. 2, 55), ih\i.y]axr]C, (Plut. Themi-

stocles 13), Xacpuaxtoc;, xaDpocpayog (Sophocl. fr. 607). — Andere Male scheint

die Vorstellung durch, dass der Gott selbst der zerrissene und verschlungene

Stier sei (gleichwie in gar manchen alterthümlichen Gülten das dem Gotte

homogenste Thier das Opferthier ist). Die roheste Form des iv-Oouaia-

a|jLÖg, die uranfänglichste Symbolik einer Mystik, die, wie alle Mystik, sich

den Gott ganz zu eigen machen will.

^ Dionysos selbst trägt (wie auf Bildwerken oft) ebenfalls den

Thyrsos. Eurip. fr. 752 u. a.

^ S. oben p. 10, 3 (6 ßouxspws "la^xog Sophocl. fr. 874, xaupoxspwg

0-sög Eurip. BaccJi.). Stiergestaltig, gehörnt wird der griechische Dio-

nysos oft genannt. Auch dies in Nachbildung des thrakischen
Glaubens. Den Sabazios xspaaxtav TtapsiadyGuat : Diodor. 4, 4, 2 (vgl.

3, 64, 2). 'Tvj xaupoy,spwx'. Euphor. fr. 14. — Nach einer Andeutung des

Diodor. 4, 4, 2 scheint der Gott, der [iopiöp-opcpos, auch (wie sonst Attis)

als Rinderhirt gedacht worden zu sein. Auf etwas derartiges mögen
auch die, wie es den Anschein hat, auf Sabaziosmysterien bezüglichen

unverständlichen Verse bei Clemens protr. HC hinweisen. So ist auch

Dionys bisweilen als ßouxoXog gedacht: TXO'.tisvt. §' dypauAoiv xaüpwv, Aiog
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spiel nennen, denn mit Absicht sind die Mittel zur Vergegen-

wärtigung der fremdartigen Gestalten aus dem Geisterreiche

vorbereitet. Zugleich aber ist es melir als ein Schauspiel:

denn man kann nicht daran zweifeln, dass die Schauspieler

selbst von der Illusion des Lebens in einer fremden Person

ergriffen waren. Die Schauer der Nacht, die Musik, nament-

lich jene phr3'gischen Flöten, deren Klängen die Griechen die

Kraft zuschrieben, die Hörer „des Gottes voll" zu machen

\

309 der wirbelnde Tanz: dies alles konnte in geeigneten Naturen^

wirklich einen Zustand visionärer Ueberreizung hervorbringen,

in dem die Begeisterten alles ausser sich sahen was sie in sich

dachten und vorstellten. Berauschende Getränke, deren Ge-

nüsse die Thraker sehr ergeben waren, mochten die Erregung

erhöhen', vielleicht auch der Rauch gewisser Samenkörner,

cc.f'.öyoio u:6i xtooox^xtovt heisst es in den Pseudoorph. Aid-txd 260.

Wiederum als Nachbilder des Gottes selbst beissen dann seine iJtOaTa-.

ß u X 6 X t auf den Inss. aus Kleinasien [Inss. v. Pergamon II 485—488]

und Thrakien, von denen R. Scholl redet, de communib. et coU. Graecis

[Satura philol. Saupp.] p. 178 ff.). ßouywoXixös unter den Cultbeamten der

lobakchen in Athen: Äth. Mittheil. 1894 p. 260, Z. 122. archibucplus

dei Liberi auf Inss. der Stadt Rom. Und ßouv.dXog ßouy.oX£lv im bak-

chischen Cult schon bei Kratinos, Aristophanes, Euripides: vuxxittöXou

ZaYpicog ßouxas, Eurip. Cret. fr. 472, '11 (nach Diels). S. Crusius, Bhein.

Mus. 45, 266 f.; A. Dieterich, de hymnis Orph. (Marb. 1891) p. 3 ff.

^ Die unter dem Namen des Olympos umlaufenden Flötenweisen

heissen ^ela (Pseudoplat. Minos 318 B); xaxexso^ai TioizX (Plato,

Sympos. 215 C), öptoXoYOupLsvcog Tzo'.el xag cf^uxac ^vO-oüataoxtxdg (Aristot.

Polit. 1340 a, 10). Cicero de divinat. I § 114: ergo et ei quorum animi,

spretis corporibus, evolant atque excurrunt foras, ardore aliquo incitati

atque inflammati, cermmt illa profecto qitae vaticinantes xnaernmtiant

:

multisque rebus inflammantur taJes animi qui corporibus non ivhaerent

:

ut ei qui sono quodam vocum et Phrygiis cantibus incitantur. Eine deut-

liche Beschreibung dessen, was man sich unter Ixoxaoig und Korybantias-

mus (s. unten) vorstellte.

* In solchen, die iv^-ouaiaojioO xaxaxwx'-p-O'. sind, wie Aristoteles sie

kennt; eigene |Aavixai SiaO-eosi? kennt Plato. Nicht unverwandt ist

die cpöo'.g ^sid^oüoa wie nach Demokrit die des begeisterungsfähigen

Dichters ist.

' Bekannt ist die Trunksucht der Thraker, ihr alter Weinbau. Sie

brauten auch Bier aus Gerste: Athen. 10, 447 B C (vgl. Hehn, Cidturpfl.
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durch den sie, wie die Skythen und Massageten, sich zu be-

rauschen wussten^ Man weiss ja, wie noch jetzt im Orient

der Haschischrausch Visior\äre macht und religiöse Verzückungen :3io

erregt^. Die ganze Natur ist dem Verzückten verwandelt.

u. Hausth.'^ p. 126). Die (im Enthusiasmus wahrsagenden) Propheten

eines thrakischen Orakels wahrsagten plurimo mero sumpto. Aristot. bei

Macrob. Sat. 1, 18, 1. — Selbst die Weib6r tranken ungemischten Wein
in Thrakien: Plato Leg. 1, 637 E.

^ Von den Thrakern Pomp. Mela 2, 21 (daraus Solin. 10, 5) epu-

lantibus übt super ignes quos circumsident qiia^dam semina ingesta sunt,

similis ebrietati hilaritas ex niäore contingit. (Vgl. Pseudoplut. de fluv.

3, 3.) Ohne Zweifel waren es Samenkörner des Hanfs (xdvvaßig), die

diese Wirkung hatten. Dass die Thraker den Hanf kannten, sagt Herodot

4, 74 ausdrücklich. Sie berauschten sich also mit einer Art von Ha-

schisch (Haschisch ist ein Extrakt aus canabis indica). Aehnlich die

Skythen, von deren Schwitzbädern in dicht geschlossenen Hütten Herodot

4, 75 erzählt: sie Hessen dabei Hanfsamen auf glühenden Steinen ver-

dampfen, und müssen (wiewohl davon Herodot nichts sagt) nothwendiger

Weise in eine tolle Trunkenheit gerathen sein. Dies mag ein reli-

giöser Act gewesen sein. Rausch gilt bei „Naturvölkern" meistens für

einen religiös inspirirten Zustand. Und die skythische Sitte findet die

auffallendste Parallele an dem Gebrauch der „Schwitzhütte" bei nord-

amerikanischen Indianern, dessen religiöse Bedeutung sicher ist (s. die

Beschreibungen bei Klemm, Cidturgesch. 2, 175— 178; J. G. Müller,

Ämerikan. ürrelig. 92). Berauschung durch Rauch gewisser „Früchte" auch

bei den Massageten : Herod. 1, 202. Diese standen, vollberauscht, zuletzt

auf, um zu tanzen und zu singen. Als Reizmittel zu ihren ekstatischen

religiösen Tänzen könnten auch die Thraker die Berauschung durch

Haschischrauch leicht benutzt haben. — Von der Erregung religiöser

Hallucinationen durch Einathmen aromatischen Rauches hatten auch die

Alten Erfahrung. [Galen] 6p. laxp. 187 (XIX, 462) : ^vO-ouataa^iog ioxi xa^-dreep

l^taxavTat xivsg ini (öiiö?) twv Ö7tO'8-u[i,i(Ojisv(DV iw xoTg ispols» <^cpdaiiaxa

(om. edd.);> öpwvxsg 9] xu|j,udvü)v ri auXwv 7^ oupLßöXcov (sehr. xi)[j-ßdX(Dv)

dxooovxsg. Auch odorum delenimento potest animus humanus externari.

Apul. apol. 43. — Räucherungen bei der Korybantenweihe : s. unten. —
Der yocydxriq, XcO-og U7io0-u{ji!,a0-£ig dient als iTxtXYjTrxtxwv eXzyypc, (Dioscorid.

7nat. med. 5, 145), erregt die Krämpfe der von der cspd vöooc, (Epilepsie)

Besessenen. [Orph.] Lith. 478 ff. Ab. (vgl. noch Damigeron de lapidib. 20,

p. 179 Ab., Plin. n. h. 36, 141 ; auch Galen XII 203 K.).

2 Polak, Persien 2, 245 ff. — Liest man die nach eigenen Erfah-

rungen gegebenen Schilderungen der den Haschischrausch begleitenden

Empfindungen und hallucinatorischen Zustände, wie sie z. B. Moreau

(de Tours), Du Jiachisch et de Valünation Orientale (Paris 1845) darbietet

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 2
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„Nur in der Besessenheit schöpfen die Bakchen aus den Flüssen

Milch nnd Honig, nicht aber wenn sie wieder bei sich sind",

sagt Plato^ Honig und Wein strömt ihnen die Erde; Syriens

Wohlgerüche umduften sie^. Zu der Hallucination gesellt

sich ein Zustand des Gefühls, dem selbst der Schmerz nur ein

Reiz der Empfindung ist, oder eine Empfindungslosigkeit gegen

den Schmerz, wie sie bisweilen solche überspannte Zustände

begleitet ^.

ui Alles stellt uns eine gewaltsame Erregung des ganzen

Wesens vor Augen, bei der die Bedingungen des normalen

Lebens aufgehoben schienen. Man erläuterte sich diese aus

allen Bahnen des Gewohnten schweifenden Erscheinungen durch

die Annahme, dass die Seele dieser „ Besessenen " * nicht „ bei

(besonders p. 23 f., 51 ff., 59 ff., 90, 147 ff., 151 ff., 369 ff.), so hat man das

völlige Ebenbild des Zustande« vor sich, der der bakchischen Erregung

zu Grunde liegt: eine förmliche sxoxaaig des Geistes, ein waches Träumen,

eine dXiYoxpovio^ jjiavia, der nur die bestimmte Leitung und Färbung

der Hallucinationen und Illusionen durch eingewurzelte religiös-phanta-

stische Voraussetzungen und äussere Veranstaltungen zur Nahrung solcher

Phantasien fehlt, um in allem dem Wahnzustand ächter ßäxxo'- an den

dionysischen Nachtfesten gleich zu kommen (und die wehrlose Bestimm-

barkeit der Wahnvorstellungen durch äussere — z. B. musikalische —
und innere Einflüsse ist gerade ein Hauptmerkmal der Trunkenheit in

dieser fantasia des Haschisch). Uebrigens wirken auch andere Narkotika

ähnlich (Moreau p. 184 ff.).

* Plato, Ion 534 A (vielleicht eine Anspielung auf die Worte des

Aeschines Socrat. im 'AXxtßidSvjs [Aristid. tz. ^rixop., II 23 f. Dind.]).

' Eurip. Bacch. 142 f. 7U6 tt". (144; lopiag S' (bg Xißdvou xaTivög).

2 Anaesthesie der Bakchen änl 8s ßocTpOxot-S TiiJp s'^spov ou5' exaiev

Eurip. Bacch. Ibl f. — suum Bacche non sentit saucia vohius, dum stupet

Edonis exululata iugis. Ovid. Trist. 4, 1, 41 f. qualis deo percussa maenas

— atque expers sui volnus dedit nee sensit Seneca, Troad. 682 ff. Gleiche

Empfindungslosigkeit gegen Schmerz zeigten (gewiss nicht immer heu-

chelnd) die sich selbst verwundenden galli der Kybele, die Priester und

Priesterinnen der Mä (Tibull. 1, 6, 45 ff.) in der Ekstase (auch von Pro-

pheten des Baal wird ähnliches berichtet, Beg. 1 18, 28). S. im All-

gemeinen über die Anaesthesie der dp9-(5g xaxexöjisvo!, bnb twv ^swv,

Jamblich, myst. p. 110. Bei Schamanen, indischen Jogis, Derwischen,

auch bei Eingeborenen Nordamerikas hat man wirklich das Eintreten

solcher Empfindungslosigkeit in religiöser Ueberreizung beobachtet.

* y.a-£xöfi£vog £x xou 0-eoö (Plato Menon 99 D; Xenoph. Sympos. 1, 10.
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sich"* sei, sondern „ausgetreten" aus ihrem Leibe. Wörtlich

so verstand es der Grieche ursprünglich, wenn er von der

,,E k s t a s i s" der Seele in solchen orgiastischen Reizzuständen

sprach^. Diese Ekstasis ist „ein vorübergehender Wahnsinn",

wie der Wahnsinn eine dauernde Ekstasis ist^. Aber die 3i2

Ekstasis, die zeitweilige alienalio menlis im dionysischen Cult,

gilt nicht als ein flatterndes Umirren der Seele in Gebieten

eines leeren Wahnes, sondern als eine Hieromanie^ ein heiliger

Wahnsinn, in dem die Seele, dem Leibe entflogen, sich mit

der Gottheit vereinigt^ Sie ist nun bei und in dem Gotte,

xaiexop-svo'. woTxsp ai ßdy,x*t- Pliito, Ion 534 A; Sympos. 215 C. jjtavsvxi

TS xai -xaxaaxo|Jisv(p : Phaeclr. 244 E) yj
§' dcfpov egislaa xai Siaoipdcfoug xopag

kXiooouo\ ou cppovoöo' ä X9%"^ ^povstv, ex Baxxio'j y. oiZBixBXo Eurip. Bacch.

1122 if. xdxoxot: oben p. 11, 1.

* sv^ecg TS ^l'^vzx^x.i xal sxcppwv %al 6 voög oüxdxi Iv auxq) evsaxtv.

Plato, Ion 534 B (dort auf die begeisterten Dichter übertragen, eigentlich

auf die Bakchen bezüglich).

^ sxaxaaig, I^LOxaaö-ai, wird oft von diesem Begeisterungszustande

gesagt. fiaivsoO-ai, ivO-ouoiav, evO-eöv yivsa^ai, ixaxf^va'. als gleichbedeutend

gebraucht von „begeisterten" Propheten (BdxiSsg, ^tßuXXai,) und Poeten

:

Aristot. pro&Z. 30, 1 p. 954 a, 34—39. Igiaxaxat xal [iaivsxai Arist. 7ws^. a?«.

6, 22, p. 577 a, 12. Die religiösen öpYiaaiioi, Ixaxdatag cpuxö'S ^Tidyovx'.

:

Phintys in Stob. flor. 74, 61a, p. 65, 26 ff. Mein. Die Ixaxaaig ist ein Zu-

stand, in dem die Seele sich selbst entfremdet. scheint, wo sie at olxslat

xivr^asig oux svoxXoövxat, dXX' dTioppaui^ovxai (Aristot. 464 a, 25). Der im
späteren Gebrauch sehr abgeschwächte und abgegriffene Ausdruck ist

ursprünglich, wie sich von selbst versteht, eigentlich gemeint, um einen

„Austritt" der „Seele" aus ihrem Leibe zu bezeichnen; so wie das

x6v d' sXltisv ^v>yri, vom ohnmächtig Gewordenen gesagt, ursprünglich

ebenfalls eigentlich gemeint war und verstanden wurde (s. I 8). Ganz
eigentlich gemeint noch in dem Pariser Zauberbuch, Z. 725 p. 63 Wess.

:

ürcsxXuxos d' sasc x-^ '^^yiXi "^^^ O'^''^ ^'^ asauxw sost, Sxav aot, duoxpivTjxat, [der

citirte Gott]).

3 sxaxaaig iaxt,v öXiyoxpövios [xavia, Galen. Sp. laxp. 485 (XIX p. 462).

•lavivj sxaxaats laxo ipt'j\.Qc, Aretaeus chron. pass. 1, 6 p. 78.

* A'.övuaov |JiatvöXY]v öpyid^ouai ßdxxoi, wjxocf ayicj: xyjv tspotxavtav
dyovxsg, xal xsXioxouai xd^ xpswvoiiiag xcov q;övü)v dv£axs[Ji{X£vo'. xolg ocpsaiv

£-oXoX6^ovxsg sudv Clem. AI. ^j?'0^r. 9 D.

^ Die ^v9-ouaiü)vxeg ix ^soö xivog werden diesem Gotte ähnlich,

Äafißdvouoi xd s^v] xal xd i7:ixYjSc6|JLaxa (xou 9-sou), xaO-doov Suvaxöv -a-soO

dvO-pwTiq) jjLsxaaxs'.v. Plato, Phaeclr. 253 A. Kühner gesagt: lauxwv ixaxdv-

2*
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im Zustand des „ Enthusiasmos " ; die von diesem Ergriffenen

sind IvO-eo:, sie leben und sind in dem Gotte^: noch im end-

lichen Ich fühlen und peniessen sie die Fülle unendlicher

Lebenskraft.

In der Ekstasis, der Befreiung der Seele aus der beengen-

den Haft des Leibes, ihrer Gemeinschaft mit dem Gotte,

wachsen ihr Kräfte zu, von denen sie im Tagesleben und

durch den Leib gehemmt nichts weiss. Wie sie jetzt frei als

813 Geist mit Geistern verkehrt, so vermag sie auch, von der Zeit-

lichkeit befreit, zu sehn, was nur Geisteraugen erkennen, das

zeitlich und örtlich Entfernte. Aus dem enthusiastischen Cult

der thrakischen Dionysosdiener stammt die Begeisterun gs-

mantik ^ jene Art der Weissagung, die nicht (wie die Wahr-

sager bei Homer durchweg) auf zufällig eintretende und von

Aussen herantretende, mannigfach deutbare Zeichen des Götter-

willens warten muss, sondern sich unmittelbar, im Enthusias-

mus, mit der Götter- und Geisterwelt in Verbindung setzt und

•rag SXoüc ivtSpöo^ai loTg ö-solg xal ivO-sd^eiv. Procl. ad i?ewp. p. 59, 19

Seh. — oux ixaraatg A^Xög oöxwg ioxtv, dXXdc — nach seiner positiven

Bedeutung — km. xö xpstxxov dvaycoYi] v.al |j,etda-aoig. de niyst. Aeg. 3, 7,

p. 114, 9.

^ 6vO-£0'. yuvaTxeg von den Bakchen, Soph. Aniig. 963. ai Bdv.xai 5-:av

evd-eoi Y^'*'^'''^*^
— Aeschines Socrat. bei Aristid. u. ^r^zop. (2, 23 Dind.)

sv9-eo€ ffi& ii jiav'lyj (die religiöse): Aretaeus p. 84. Was eigentlich das

IvO-sov elvai (plenum esse deo) bedeutet, wird deutlich definirt in Schol. Eurip.

Hippol. 141 : IvO-eoi Xeyovxat ol unb cpdojjLaxöc xivog dcpaipeO-svxsg xöv voOv,

xai bn ixeivou xoo 0-eoi3 xoO q;ao|xaxo7io'.oö xaxsxöjisvot xal xd SoxoOvxa

xsivcp Tio'.o'jvxsg. Der sv9-£0(; ist völlig in der Gewalt des Gottes, der Gott

spricht und handelt aus ihm. Sein eigenes Selbstbewusstsein ist dem
IvO-sog geschwunden : wie die %-sXoi dvöpeg (welcher Ausdruck bei Plato

dasselbe wie sonst SvO-eot d. besagt), die ^soiidvxst?; namentlich, Xsyouatv

{isv dXrjO-^ xal TioXXd, taaai 8' ou8^v wv XsYouotv. Plat. Men. 99 c. (Vom
begeisterten Propheten sagt Philo de spec. leg. p. 343 M. : ivO-ouota. yeyovws

^v &yyoio(.j iisxavtaxajisvou [jlsv xoO Xoyt.o\io\i — , iu'.Tiscpo'.XYjxdxog 8s xal ivqixr^xö-

xog xou 0-etou TiveOiiaxog xal Tcdaav xf^g cftovf^g dpYavoTiO'.tav xpoOovxo; xxX.

Vgl. Jamblich, de myst 3, 4, p. 109.)

* Ivd-soi fjtdvxstg (Bakiden, Sibyllen) Aristot. 2?»'öW. 30, 2. O-eojidvxsts

Plato, Menon extr. {jiavxtxij xaxd xö IvO-sov, tnep loxlv 4vd-saaxix6v Plut.

pZac. phil. 5, 1, 1.



— 21 —

so, in erhöhetem Geisteszustand, die Zukunft schaut und ver-

kündigt. Das gelingt dem Menschen nur in der Ekstasis, im

religiösen Wahnsinn, wenn „der Gott in den Menschen fährt".

Mänaden sind die berufenen Trägerinnen der Begeisterungs-

mantik^. Es ist gewiss und leicht verständlich, dass der thra-

kische Dionysoscult, wie er durchweg eine Veranstaltung zur

Erregung eines gewaltsam überspannten Zustandes der Menschen

war, zum Zweck eines direkten Verkehrs mit der Geisterwelt,

so auch die Wahrsagung verzückter im Wahnsinn hellsehender

Propheten nährte. Bei den Satrern in Thrakien gab es Pro- 3i4

pheten aus dem Stamme der Bessen, der das auf einem hohen

Berge gelegene Orakel des Dionysos verwaltete. Die Prophetin

jenes Tempels war eine Frau, welche wahrsagte in derselben

Weise, wie die Pythia in Delphi, d. h. also in rasender Ver-

zückung. So erzählt Herodot^, und wir hören noch manches

^ [idvTis 8' 6 Sai^tov 68s (Dionysos) 'tö yafi ßaxx£iJai|jLOV xal zb jiaviwSsg

[xavTtxYjv tioXXyjv exs"-' S'^°'^ T*P ^ ^^ög sig tö a(ö\i sXO-Tg TXoXog, Xiysiv xb [xsXXov

zobc, [jLstJLYjvotag Koisl. Eurip. Bacch. 298 ff. Mit höchster Deutlichkeit und

Bestimmtheit ist hier der innere Zusammenhang der Begeisterungsmantik

mit der „Besessenheit" der ekstatischen Erregung (nicht etwa der Trunken-

heit!) bezeichnet (so verstand den Euripides auch Plutarch, Symp. 7, 10

p. 716 B). Weissagende Mänaden : jjiaiväSag ^uoax&oug Eurip. Bacch. 224. —
oOSsis svvoog scpduxsTat, jiavxix^s ivO-sou xai oO.riß-O'Zc,., oCkV % xai)-' öuvov xr/v

xfjc; cf povT^aewg TisSYjö-slg 86va}jit,v j\ Sia vöaov yj did x'.va Iv^ouaiaajjLÖv

TiapaXXä^ag. Plato, Tim. 71 E. voaf||iaxa [Jtavx'vXd i^ iv^ouotaaxixd machen die

begeisterten [idvxsig zu solchen: Aristot. 954a, 35. Solche Mantik ge-

schieht im furor, cum a corpore animus abstractus clivino instinctu conci-

tatur Cic. de divin. 1 § 66. Berühmtes Beispiel Kassandra, aus der

deus inclusus corpore liumano, non iam Cassandra loquitur {ibid. § 67).

Di« Sibylle, die {xatvojisvcp axötiaxt, wahrsagt (Heraklit); die im Zustand

der {lavia weissagende Pythia zu Delphi. Wahrsagung der korybantisch

Besessenen und „rasenden" Phryger: Arrian bei Eustath. zu Dion.

Perieg. 809.

2 Herodot 7, 111 (die Byjaooc scheint Her. für einen Teil, etwa für

ein Geschlecht unter den Satrern zu halten. Polybios, Strabo, Plinius,

Cass. Dio u. A. kennen sie als einen eigenen thrakischen Stamm): — npo-

[lavx'.s Y*^"^^ xp^o^'^'^ xaxd:i£p Iv As?.cfoiai, d. h. aber, sie prophezeite in der

Ekstase: denn so that es die Pythia in Delphi. (Schol. Arist. Flut. 39.

Plut. def. orac. 51. Deutlich beschreibt die bei ihrer religiösen Ekstase

angenommenen Erscheinungen Lucan, Phars. 5, 166 ff. : artus Phoebados



von thrakiscber Mantik und deren unmittelbarem Zusammen-

hang mit dem OrofinsjnHi'^ do!^ Dionysosrulte«; ^

Griechischer Religionsweise ist, vielleicht von Hause aus,

jedenfalls auf der frühesten unserer Wahrnehmungen erreich-

baren Stufe ihrer Entwicklung, derjenigen, auf der wir sie in

den homerischen Gedichten stehn sehen, alles fremd, was einem

Aufregungscult nach der Art der dionysischen Orgien der

Thraker ähnlich sähe. Wie etwas barbarisch Wunderliches

815 und nur durch den Reiz des Unerhörten Anziehendes mUsste

dem homerischen Griechen dieses ganze Treiben, wo es ihm zu-

gänglich wurde, entgegengetreten sein. Dennoch — man weiss

es ja — weckten die enthusiastischen Klänge dieses Gottes-

dienstes im Herzen vieler Griechen einen aus tiefem Innern

antwortenden Widerhall; aus allem Fremdartigen muss ihnen

doch ein verwandter Ton entgegengeschlagen sein, der, noch

trrupit Pacan, mentemque priorem e.rpulit, atque liominem toto .^dji ctune

iufisit pectore. hacchaüir demens aliena u. s. w.)

^ 6 Opiü^l iidvTtg Aidvuao^ Eurip. Heaib. 1267. Rhesos, im Pangaio?

hausend, ist Bdxxou Tipocpr^xr/g Blies. 972. dcpixsa^ai xoXc, Asißr^^pioii; Tzapa

ToO A'.ovOoou |idvTeu|JLa ix Opcxxrjg: Paus. 9, 30, 9. Aristoteles qui Theo-

logumena scripsit, apud Ligyreos (?) ait in TJiracia esse aäytum Libero

consecratum, ex qtio redduntur (yracula. Macrob. Sat. 1, 18, 1. Die Frau

des Spartacus, selbst eine Thrakerin, war |j.av-ct,xr/ ts xal y.a.zoyoQ xoX<; Tispi

TÖv Aiovuaov öpykccaiioZz. Flut. Crass. 8. Octavian befragte in Thrakien

in Liberi patris liico barbara caerimonia das Orakel : Suet. Octav. 94. Noch

im J. 11 vor Chr. hatten die Besser einen [spsu^ xoö Atovuoou Vologeses.

der durch Prophezeiungen (tcoXXcc •9-sidoag) und x^ Jiapd xoö %-soQ öögig sein

Volk zum Aufstand gegen die Odrysen fortriss (Cass. Dio 54, 34, 5). Den

Odrysen hatte im J. 29 M. Crassus, 5xi x(p Aiovüoq) Tipöoxsivxai, die von

den Dessen besetzte Landschaft §v r; xal xöv 9-söv dya^XoDat, geschenkt:

Cass. Dio. 51, 25, 5. — Ganz im Geiste des altthrakischen ekstatischen Cultes

geberdete sich das aus Griechenland nach Italien eingeführte bakchische

Wesen, von dessen Excessen (aus dem Jahr 186 v. Chr.) Livius 39, 8 ff.

erzählt. Darunter denn auch: viros velut mente capta cum iactatione

fanatica corporis v ati cinar i. Liv. 39, 13, 12.
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so seltsam modnlirt, zu allgemein menschlicher Empfindung

sprechen konnte.

In der That war jener thrakische Begeisterungscult nur

eine nach nationaler Besonderheit eigenthümlich gestaltete

Kundgebung eines religiösen Triebes, der über die ganze Erde

hin überall und immer wieder, auf allen Stufen der Cultur-

entwicklung, hervorbricht, und sonach wohl einem tief be-

gründeten Bedürfnis menschlicher Natur, physischer und psy-

chischer Anlage des Menschen entstammen muss. Der mehr

als menschlichen Lebensmacht, die er um und über sich walten

und bis in sein eigenes persönliches Leben hinein sich aus-

breiten fühlt, möchte in Standen höchster Erhebung der Mensch

nicht, wie sonst wohl, scheu anbetend, in sein eigenes Sonder-

dasein eingeschlossen, sich gegenüberstellen, sondern in in-

brünstigem Ueberschwang, alle Schranken durchbrechend, zu

voller Vereinigung sich ans Herz werfen. Die Menschheit

brauchte nicht zu warten, bis das Wunderkind des Gedankens

und der Phantasie, der Pantheismus, ihr heranwuchs, um diesen

Drang, auf Momente das eigene Leben in dem der Gottheit

zu verlieren, empfinden zu können. Es giebt ganze Völker-

stämme, die sonst in keiner Weise zu den bevorzugten Mit-

gliedern der Menschenfamilie gehörig, in besonderem Maasse

die Neigung und die Gabe einer Steigerung des Bewusstseins

ins Ueberpersönliche haben, einen Hang und Drang zu V^er-

zückungen und visionären Zuständen, deren reizvolle und

schreckliche Einbildungen sie als thatsächliche reale Er-

fahrungen aus einer anderen Welt nehmen, in die ihre „ Seelen
**

auf kurze Zeit versetzt worden seien. Und es fehlt in allen

Theilen der Erde nicht an Völkern, die solche ekstatische yie

Ueberspannungen als den eigentlich religiösen Vorgang, den

einzigen Weg zu einem Verkehr des Menschen mit einer

Geisterwelt ansehen und ihre religiösen Handlungen daher

vornehmlich auf solche Veranstaltungen begründen , die er-

fahrungsgemäss Ekstase und Visionen herbeizuführen geeignet

sind. Ueberall dient bei solchen Völkern der Tanz, ein heftig
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erregter Tanz, zur Nachtzeit bei dem Toben lärmender In-

strumente bis zur Erschöpfung aufgeführt, der gewollten Her-

beiführung äusserster Spannung und Ueberreizung der Em-

pfindung. Bald sind es ganze Schaaren des Volkes, die sich

durch wüthenden Tanz in religiöse Begeisterung hineintreiben ^,

häufiger noch einzelne Auserwählte, die ihre von allen Wal-

hmgen leichter fortgerissene Seele durcli Tanz, Musik und Er-

regungsmittel aller Art zum Ausfahren in die Welt der Geister

und Götter zwingend Die ganze Erde hat solche „Zauberer'*

* Beispielsweise vgl. man, was berichtet wird über religiöse Tänze

der Ostiaken (Erman, Beise um die Erde [1833] I 1, 674 f.), den Haokah-

tanz der Dakotha, den „Medicintanz" bei den Winnebago in N. Am.
(Schoolcraft, Indian Trihes HI 487 ff., 286 ff.), den Tanz der Negersecte

Vaudou auf Haiti {Nouv. annales des voyages, 1858, T. III p. 90 ff.). Auf-

geregte religiöse Volkstänze im alten Peru: Müller, Ämerik. Urrelig. ZSb.

In Australien : R. Brough Smyth, The Äborigines of Victoria [1878] 1, 166 ff.

Bei den Veddhas auf Ceylon die Tänze der als Dämonen vermummten
Teufelpriester (genannt Kattadias): Tennent, Ceylon 1, 540 f.; 2,442. —
Aus dem Alterthum haben ja die Tanzfeste zu Ehren der „syrischen

Göttin", der kappadokischen Mä, der phrygischen Bergmutter und des

Attis (diese wohl mit den thrakischen Feiern aus gleicher Wurzel ent-

sprungen, aber viel stärker als jene mit Elementen semitischer Culte

öder auch wohl der Cultweise kleinasiatischer Urbevölkerung durchsetzt)

nächste Verwandtschaft mit dem ekstatischen Cult in Thrakien. Sonst

mag namentlich erinnert werden an den Bericht des Posidonius bei

Strabo IV p. 198, Dionys. Perieg. 570 ff. von den nächtlichen lärmenden

Feiern, die auf einer Insel an der Mündung der Loire die Weiber der

Namniten (Samniten, Amniten) AiovOatp xaxExöp.£vat, in voller Raserei

(XOxxa) dem „Dionysos" widmeten.
* Dies ist überall der Sinn und Zweck jener angestrengten Prak-

tiken der .Zauberer". Der Schamane fährt (mit seiner „Seele") aus in

die Geisterwelt (vgl. besonders die unvergleichlich anschauliche Dar-

stellung bei Radloft", Aus Sibirien [1884] II 1—67; auch Erman, Zsch. f.

Ethnologie 2, 324 ff. ; Aurel Krause, Die Tlinkitindianer [1885] p. 294 ff.)

;

nicht anders die Zauberer der Lappen (s. Knud Leems, Nachr. Ober die

Lappen in Finmarken [deutsch 1771] p. 236 ff.); der Angekok tritt in

Verkehr mit seinem Torngak (Cranz, Hist. v. Grönland ^l p. 268 ff.)

;

die Butio verkehren mit den Zemen (Müller, Ämerik. TJrrelig. 191 f.), die

Piajen mit den Geistern (Müller 217) ; so wurde durch Tanz u. s. w. Ver-

kehr mit dem göttlichen „ Grossvater" hergestellt bei den Abiponen

(Dobrizhofer, Gesch. der Abip. 2, 89. 95). Ausfahren der Seele ins Geister-
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und Priester, die sich mit den Geistern in directe Seelen- 317

gemeinschaft setzen können : die Schamanen Asiens, die „Medicin-

männer" Nordamerikas, die Angekoks der Grönländer, die

Butios der Antillenvölker, die Piajen der Karaiben sind nur

einzelne Typen der überall vertretenen, im wesentlichen gleichen

Gattung; auch Afrika und Australien und die Welt der Inseln

des stillen Oceans entbehrt ihrer nicht; sie gehören sammt

dem ihrem Thun zu Grunde liegenden Vorstellungskreise zu

den mit der Regelmässigkeit eines Naturvorganges sich geltend

machenden und insofern nicht abnorm zu nennenden Erschei-

nungen menschlichen Religionswesens. Selbst unter längst

christianisierten Völkern schlägt wohl einmal die gedämpfte

Gluth uralten Aufregungscultes wieder auf und reisst die von

ihr Entzündeten empor zu der Ahnung göttlicher Lebensfülle '.

reich erzwingen auch, in ihren Convulsionen, die Zauberer der nord-

amerikanischen Indianer, der Bewohner des stillen Ozeans (vgl. Tylor,

Primit. Cidt. 2, 122) u. s. w. Ueberall glauben (von völlig übereinstim-

menden Anschauungen über Körper und Seele und deren Verhältniss zu

den unsichtbaren ausgehend) solche Zauberer „in ihren ekstatischen Zu-

ständen die Schranken zwischen Diesseits und Jenseits durchbrechen zu

können" (Müller a. a. 0. 397); sich hiezu zu befähigen dienen ihnen alle die

Erregungen, mit denen sie* sich selbst aufstacheln.

1 Das merkwürdigste Beispiel hiefür bietet, was, aus unseren Tagen,

von einer in Russland verbreiteten Secte, die sich „die Christi", d. i. die

Söhne Gottes, nennt, erzählt wird. Gestiftet von einem heiligen Manne,
Philippow, in dessen Leibe eines Tages Gott Wohnung nahm, und der

nun als der lebendige Gott selbst redete und seine Gesetze gab, nährt die

Secte namentlich die Vorstellung, dass die Gottheit im Menschen wohne,
Christus im Manne, Maria im Weibe erweckt werden könne durch den
heiligen Geist, bei grosser Kraft des Glaubens, der Heiligkeit, der religiösen

Ekstase. Die Ekstase herbeizuführen, dienen die gemeinsamen Tänze,

zu denen nach langen Gebeten, Gesängen, religiösen Gesprächen sich um
Mitternacht die Theilnehmer an der geheimen Feier, Männer und Weiber,
seltsam gekleidet, anlassen. Bald lösen sich die Ketten und Reihen der

Singenden und Tanzenden, die Einzelnen wirbeln, in ungeheurer Schnellig-

keit sich auf den Hacken drehend, um den eigenen Schwerpunkt, die

Erregung der Tanzenden und Laufenden steigt immer höher, bis ein Ein-

zelner ausruft: er kommt, er naht, der heilige Geist, und nun wilde Ver-

zückung alle ergreift. Genauere Schilderung bei N. Tsakni, La Bussie

sectaire, p. 63 ff. Vgl. was derselbe p. 80 ff. von den religiösen Tänzen
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Gedankenlose Uebung • des Uebeiiieferten , auch Ersetzung

ächter Empfindung durch täuschende Mimik bleibt dieser

Weise religiöser Gefühlsbetätigung natürlich am wenigsten

fremd. Die ruhigsten Beobacliter bestätigen gleichwoliP, dass

bei der gewaltsamen Aufstachelung ihres ganzen Wesens solche

»Zauberer" oft, sogar der Regel nach, in ungeheuchelte Ver-

318 zückungszustände gerathen. Je nach Gehalt und Inhalt der

ihnen geläufigen Glaubensbilder gestalten sich die Hallucina-

tionen, von denen die Zauberer Überfallen werden, im Einzelnen

verschieden. Durchweg aber versetzt sie ihr Wahn in unmittel-

baren Verkehr, vielfach in völlige Wesensgemeinschaft mit den

Göttern. Nur so erklärt es sich, dass, wie die begeisterten

Bakchen Thrakiens, so die Zauberer und Priester vieler Völker

mit dem Namen der Gottheit benannt werden, zu der ihr Be-

geisterungscult sie emporhebt^. Das Streben nach der Ver-

einigung mit Gott, dem Untergang des Individuums in der

Gottheit, ist es auch, was alle Mystik hoch begabter und ge-

der Skopzen, p. 119 f. von denen der Secte der „Springer" berichtet.) —
Wahre Bacchanalia christiana, und darum hier erwähnt.

* Beispielsweise Mariner, Tongainseln (deutsch) 110; Wrangel, Reise

in Sibirien (Magazin der Reisebeschr. 38) 1, 286 f.; Radioff, Sibirien 2, 58.

Selbst der ehrliche Cranz, der von seinem Standpuncte aus das Treiben

der von ihm so trefflich beobachteten Angekoks unmöglich gerecht beur-

theilen konnte, giebt doch zu, dass vielen unter diesen wirkliche Visionen,

die ihnen „etwas Geisterisches" vorspiegelten, gekommen seien. Eist,

von Grönland 1, 272 f.). Von ekstatisch tanzenden Derwischen ähnliches

bei Lane, Manners and customs of the mod. Egyptians 2, 197 f.

* Zauberer benannt mit dem Namen des Gottes (Keebet) bei den

Abiponen: Dobrizhoffer, Abip, 2, 317. Aehnlich anderswo: Müller, Ämerik.

Urrelig. 11. Auf Tahiti nannte man den von einem Gotte Begeisterten,

so lange die Begeisterung dauerte (oft mehrere Tage lang) selbst „Gott"

oder mit dem Namen eines bestimmten Gottes (V^^aitz, Anthropol. 6, 383).

Bei einem afrikanischen Stamme nahe dem Nyansasee nimmt der herr-

schende Geist zeitweilig Besitz von einem Zauberer (oder einer Zauberin),

der dann den Namen des Geistes trägt (Schneider, Bei. der afrik. Naturv.

151). Bisweilen drückt sich die Identität des Zauberers mit dem Gotte

dadurch aus, dass jener (ähnlich den thrakischen B(x.y,yoi) die Tracht des

Gottes annimmt und seine äussere Erscheinung nachahmt. So bei den

Teufelstänzern auf Cevlon u. A.



— 27 —

bildeter Völker in der Wurzel zusammenbindet mit dem Auf-

regungscult der Naturvölker. Selbst der äusseren Mittel der

Erregung und Begeisterung mag diese Mystik nicht immer

entrathen^ und stets sind es dieselben, die wir aus den reli-

giösen Orgien jener Völker kennen: Musik, wirbelnder Tanz,

narkotische Reizmittel. So schwingen sich (um von vielen Bei-

spielen das auffallendste zu nehmen) zum „Schall der Trommel,

Hall der Flöte* die Derwische des Orients im Wirbeltanz

herum bis zu äusserster Erregung und Erschöpfung; wozu das bi'J

alles diene, verkündet im geistigsten Ausdruck der furchtloseste

der Mystiker, Dschelaleddin Rumi: „Wer die Kraft des Reigens

kennet, wohnt in Gott; denn er weiss wie Liebe tödte^.

Allah hu!" —

4.

Ueberall nun, wo in Volksstämmen oder in Religions-

vereinen ein solcher Cultus Wurzel geschlagen hat, dessen •

Sinn und Ziel die Herbeiführung ekstatischer Entzückungen

ist, verbindet sich mit ihm, sei es als Grund oder Folge oder

* Mehr philosophisch gerichtet, sucht sie freilich die Einiguncr mit

dem Höchsten, die sX>.aiJLc|;L^ xf^g cpoaswg xf^? Ttpwxyjg, vielmehr durch

tiefste Beschwichtigung des Sinnes und der Gedanken, durch das slg auxYjv

^oXXsysaO'ai y.al dO-pot^saO-at, der Seele (Plato), ihr Abziehen von allem Ge-

stalteten und Einzelnen (das recojimiento der spanischen Mystiker), zu

erreichen. Die tiefste Stille des Gemüths bewirkt dann die Vereinigung

mit dem Einen vor aller Vielheit, So bei den neoplatonischen Mysti-

kern, bei den Buddhisten u. a. Bisweilen vereinigen sich beide Metho-

den, die der Versenkung und Beschwichtigung des Geistes und die der

wilden Erregung. So kannten und übten die persischen Sufis, von denen

Chardin, Voyage en Ferse IV 458 (ed. Langles) erzählt, beide Arten;

cependant ils sc servent plus communement du chanf, de Ja danse, et de

la musique, disant, qu'ils produisent plus sürement leur extase. Der Er-

regungscult mag doch überall die eigentliche Wurzel dieser ekstatischen

Zustände sein, die nur bisweilen abwelkte, ohne ihre Blüthe, die Ixaiaaig,

mit sich zu vernichten.

2 In der Sprache dieser Mystiker bedeutet das : er weiss, wie das

sehnsüchtige Streben nach der Rückkehr zu Gott, der Seele im AU, die

eingeschränkte Individualität der einzelnen Menschen zersprengt. „Denn

wo die Lieb' erwachet, stirbt das Ich, der dunkele DesjDot."
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beides, ein besonders energischer Glaube an Leben und Kraft

der vom Leibe getrennten Seele des Menschen. Bei den tbni-

kischen -Stämmen, deren dem „Dionysos" gewidmeter Aut-

regungscult sich der vergleichenden Uebersicht als eine einzelne

Spielart der mehr als der Hälfte der Menschheit vertrauten

Weise, im religiösen Enthusiasmus sich der Gottheit zu nähern,

darstellt, müsste man von vornherein erwarten, einen stark und

eigenthümlich entwickelten Seelenglauben anzutreffen. In der

That erzählt ja Herodot von dem thrakischen Stamme der

Geten, deren Glaube „die Menschen unsterblich machte"^.

Sie hatten nur einen Gott^, Zalmoxis genannt; zu ihm, der in

820 einem hohlen Berge sitzt, meinten sie, würden einst zu ewigem

Leben die Verstorbenen ihres Stammes gelangen^. Üen

* Tixai ol äO-avaTti^ovtss. Herod. 4, 93. 94 (dKa^-avaxil^ovTsg Plato und
Andere. S. Wesseling zu Diodor. I p. 105, 32).

' — oöSsva oiXXo^ O-söv vo|Jii^ovxsg ei |i7) xov a'^dtspov (eben den vorher

genannten Zalm.) : Her. 4, 94 extr. Dort heisst es, dass die Geten Ttpö^

^povTY/^ TS xal dtaxpaTTYjv TogsüovTsg avü) drtS'.Xeooi tw ^ecp, ouSeva xxX. Wäre
— wie meist verstanden wird — unter 6 %-sö(;, dem die G. bei Gewittern

drohen, ihr Gott (Zalm.) gemeint, so wäre freilich die Motivirung der Be-

drohung dieses Gottes damit, dass sie nur ihn für den einzig v^hren Gott

halten, seltsam, ja unsinnig. t(5 d-sq) bezieht sich aber vielmehr auf den

„Himmel" beim Gewitter, nach gewöhnlichem griechischen, hier auf die

Geten nicht geschickt angewendeten Sprachgebrauch. Dieser donnernde

6-scg ist durchaus nicht Zalmoxis (und also auch Zalm. nicht, wie man
wohl meint, ein „Himmelsgott"); nur den Z. halten die Geten für einen

Gott, das Donnernde ist ihnen kein wahrer Gott (höchstens ein böser

Geist oder ein Zauberer u. dgl.); um zu zeigen, dass sie dies nicht fürchten,

schiessen sie Pfeile dagegen ab, wohl hoffend, so das Gewitter zu brechen

(ähnliches ja an vielen Orten. Vgl. Grimm, Z). Myth.* p. 910; Dobriz-

hoflfer, G. d. AUp. 2, 107. Indisch: Oldenberg, Bei d. Veda 491. 494.

Läim bei Mondfinsterniss : Weissenhorn zu Liv. 26, 5, 9. Reminiscenz

an solche Sitte in der Heraklessage: Apollodor 2, 5, 10, 5. Aus Herodot

[indirect] Isigon. Mirab. 42. Vgl. auch den Bericht des Dio Cass. 59, 28,

6 von Caligula. — Palladius de re rust. 1, 35 p. 42, 11—13 Bip. [contra

(jrandinem]).

* dO-avati^ouoi 8s xövSe xöv x^gtzov . . o-jts dcTcoO-VY/Oxeiv Itouxoug vo-

[ii^ouai levat xe xov ötTioXXunsvov uapa ZäX|iO£'.v Saijjiova (oi 5e auxcöv xöv

auxov xoOxov oövojjLä^ouo'. rsßsAsi^'.v). Herod. 4, 94. Hier wie im griechi-

schen Sprachgebrauch überall wird unter dO-dvaxov sfva'. verstanden nicht
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gleichen Glauben hatten auch andere thrakische Stämme^.

Dieser Glaube scheint eine „Umsiedlung"'^ der Gestorbenen

zu einem seligen Leben im Jenseits verheissen zu haben.

Vielleicht aber sollte diese Umsiedlung keine endgiltige sein.

Man hört, dass der Glaube bestand, der Todte werde aus dem

Jenseits „wiederkehren" ^ und diesen Glauben setzt (dem Er-

zähler freilich nicht deutlich bewusst) als auch bei den Geten

bestehend die absurde pragmatisirende Fabel von Zalmoxis

voraus, die dem Herodot griechische Anwohner des Hellespont

und des Pontus mittheilten*. Hier heisst (wie dann in späteren

eine schattenhafte (wenn auch zeitlich unbegrenzte) Fortdauer der Seele

nach dem Tode, wie im homerischen Hades (denn das wäre ja, als Glaube

der Geten, für Herodot und seine Leser gar nichts Bemerkenswerthes

gewesen), sondern ein vollbewusstes und hierin dem Leben auf Erden

gleichstehendes Dasein ohne Ende.

^ dS-avaTi^ouat, Ss xai TspiZ,oi (xspsTi^oi Phot.) xal Kp&ßö^ot %ai xobc,

&7to0-av6vxag (bg ZdXjiogiv cpaaiv ülxeod-ai. Phot. Suid. Etym. M. s. Zdp,oAgt$.

Die Krobyzen sind ein wohlbekannter thrakischer Stamm; die Terizen

werden sonst nirgends erwähnt, vielleicht darf man sie in der Gegend der

TipioiiQ, Tcpi^ig axpa (vgl. C. Müller zu Arrian peripl. Pont. eux. § 35)

= Cap Kaliakra suchen (dort auch Tipiaxlg TtöXi? Ptolem.). (So auch

Tomaschek, I). alten Thraker, Ber. d. Wiener Akad. 128, IV p. 97.)

Dann wären sie Nachbarn der Krobyzen.
^ ou>t dcTiod-vViaxsiv dXXä [isxoixi^saO-ai voiii^ovTs^ — von den Geten

Julian, Caes. 327 D aninias (putantj non extingui sed ad heatiora transire.

Pomp. Mela 2, 18.

^ — TO'JS dTTOi^avövTag 6)c, Zä.X\ioE,iv cpaaiv oi-/ßo%-c(.i, rj^stv Ss auO-tg.

xal xauxa asi vo{ii^ouaiv aXYj'9-sösiv. %-bouGi 8s xal suwxoövxai (bg auO-tg

r,lovxoc, Toö dTioO-avövTog. Phot. Suid. Etym. M. s. Zdp,oXg!,g. Pomp.

Mela 2, 18: alii (unter den Thrakerix) redituras putant animas oheuntium,

^ Herod. 4, 95 : Zalmoxis, Sklave des Pythagoras auf Samos, kommt,

freigelassen, mit Schätzen in sein armes Vaterland zurück, versammelt die

Vornehmsten des Stammes in einem Saal, bewirthet sie und überredet

sie zu dem Glauben, dass weder er noch sie noch ihre Nachkommen
sterben, sondern dass sie alle nach dem Tode an einen Ort kommen
werden, wo sie alles Gute im Ueberfluss haben. Dann zieht er sich in

ein heimlich erbautes unterirdisches Gemach zurück und bleibt dort drei

Jahre. Die Geten halten ihn für todt. Er aber kommt im vierten Jahre

wieder ans Licht und damit „wurde den Thrakern glaublich, was ihnen

Zalmoxis gesagt hatte". Sonach musste er (was Herodot übergeht, auch

der aus Herodot abschreibende Pseudohellanicus rt. vo\}.. ßapßap. bei Phot.
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321 Berichten oft) Zalmoxis bereits ein Sklave und Schüler des

322 Pythagoras von Saraos. Wer auch immer dieses Märchen er-

etc. 8. Zd|A&Xg'.g) doch auch verkündigt haben, dass er und seine Anhänger
nach Ablauf einer bestimmten Zeit (von drei Jahren) aus dem Jenseits

lebendig wiederkehren würden. Und dass ein solcher Glaube an

, Wiederkehr" der Verstorbenen in Thrakien bestand, wird ja an den in der

vorangehenden Anmerkung angeführten Stellen deutlich bezeugt. Die

selbst dem Herodot verdächtige (ihren Urhebern vermuthlich witzig

scheinende) Geschichte vom Betrug des Zalmoxis ist aber (ähnlich wie

die analogen Erzählungen von Pythagoras, Trophonios, darnach auch von

Empedotimos) nicht ganz frei erfunden, sondern nur eine euhemerisirende

Umbiegung wunderbarer Legenden. Das Entweichen des Zalmoxis in

ein unterirdisches Gemach ist eine Entstellung des Glaubens an seinen

dauernden Aufenthalt in einem hohlen Berge, einem dvxpöiöeg xt x^P'-^''

im Berge Kogaionon, wovon Strabo 7, 298 deutlich genug redet. In

jenem Berge sitzt der Gott, ähnlich wie Rhesos vtpuTixög Sv dtvTpotg xf^g

uTtapY'Jpou x^"^^Z des Pangaeosgebirges als dv9-p(D7:o8aip.ü)v haust {Blies.

970 f.; vgl. oben I 161, 2); er wohnt dort ewig lebendig, wie am Pan-

gaeos auch jener zum Gott gewordene Bäxxou Trpocpy/XYjg, von dem die

Tragödie v. 972 f. in dunklen Andeutungen redet (gemeint ist vielleicht

Lykurgos [s. G. Hermann, Opusc. 5, 23 f.], schwerlich Orpheus, auf den

Maass, OrpJieus [1895] p. 68 räth); wie Amphiaraos und Trophonios

in ihren Höhlen ; mit diesen stellt den Zalmoxis eben darum zusammen
Origenes adv. Geis. 3, 34 (s. I 121, 1). Man darf wohl sicher den

Bericht des Herodot (4, 94), wonach die duoXXuiJtsvot, der Geten uapd

ZdX|iog'.v Satjiova gehen zu ewigem Leben, dahin ergänzen, dass sie eben

in jenen hohlen Berg, ein unterirdisches Reich der Wonne, zu dem Gotte

gelangen. Wenn Mnaseas den Zalmoxis dem K r o n o s gleichsetzt (Phot.

Suid. Et. M. 8. ZdiioXgis). so liegt die Aehnlichkeit der beiden Götter

ohne Frage darin, dass Beide über den Geistern der Seligen im Jenseits

walten. Der thrakische Glaube muss aber von periodischem Erscheinen

des Gottes auf der Oberwelt gewusst haben. Das lehrt Herodots Erzäh-

lung von dem Betrug des Zalmoxis (die Wiederkehr der Seelen, auf die

jene Erzählung ebenfalls hinweist, ist hierzu eine Art von Parallele). Ob
stets nach Ablauf von drei Jahren die iTii'^dveia des Gottes erwartet

wurde (wie in den Dionysosfeiern nach Ablauf von zwei Jahren: s. oben

p. 11. 12)? Unbekannt ist, ob auch diese thrakischen Stämme die

iTi'.'^dvs'.a des Gottes mit enthusiastischen Festen feierten. Auf ein enthu-

siastisches Element in dem Cult des Z. scheint es hinzuweisen, wenn man
von den thrakischen „Aerzten des Zalmoxis" hört (Plat. Charm. 156 D),

und — was mit der laxptxT^ meist eng verbunden ist — von Mantik in

diesem Cult. Denn das will es ja bedeuten, wenn Z. selbst ein iJtdvxij

heisst (Strab. 16, 762. 7, 297; vgl. auch den sonst werthlosen Bericht des

Ant. Diog. bei Porphyr, v. Pyth. 14. 15). Endlich scheint (wie in den
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sonnen haben mag, er ist darauf geführt worden durch die

Wahrnehmung der nahen Verwandtschaft der pythagoreischen

Seelenlehre mit dem thrakischen Seelenglauben ; ebenso wie

durch dieselbe Wahrnehmung andere verführt worden sind, um-

gekehrt den Pythagoras zum Schüler der Thraker zu machen ^.

Es kann hiernach nicht zweifelhaft sein, dass man die dem

Pythagoras eigene Lehre von der Seelenwanderung in

Thrakien wiedergefunden hatte, und dass der Glaube an die

„Wiederkehr" der Seele so zu verstehn ist (wie er auch allein,

ohne durch den Augenschein widerlegt zu werden, sich be-

haupten konnte), dass die Seelen der Todten, in immer neuen

Verkörperungen wiederkehrend, ihr Leben auf Erden fortsetzen

und insofern „unsterblich" seien. Wirklich scheint auch eine

Andeutung des Euripides den Glauben an wiederholte Ein-

körperung der Seele als thrakischen bezeichnen zu wollen^.

Es wäre eine gerechte Erwartung, dass zwischen diesem,

griechischen Berichterstattern sehr auffallenden Unsterblichkeits-

glauben der Thraker und deren Religion und enthusiastischem 323

Gottesdienst sich ein innerer Zusammenhang auffinden lasse.

analogen Fällen, die oben p. 14, 4; 26, 2 berührt sind) auf enthusiastischen

Cult bei den Geten hinzuweisen die Gleichsetzung des Priesters mit dem
Gotte. Der (König und Staat beherrschende : ähnlich dem lepeuQ xo5

A'.ov'Joou bei den Bessern [oben ]d. 21, 2], vgl. Jordanes, Get. 71) Ober-

priester hiess selbst „Gott": Strabo 7, 298. Daher übrigens lag die Ver-

wandlung des schon von Herodot (4, 96) ganz richtig als 5a':[xa)v xtg rsxvjat,

4:itX^piog anerkannten Gottes Zalmoxis in einen Menschen der Vorzeit

besonders nahe (wie sie ja auch bei Diodor 1, 94, 2; Strabo 7, 297 f.

geschieht: vgl. Jordanes, Get. 39). Wenn der gegenwärtige Priester „Gott"

heisst, so wird, konnte man schliessen, wohl auch der jetzt „Gott" ge-

nannte Zalmoxis einst nur ein Priester gewesen sein.

^ Hermippus bei Joseph, c. Ap. 1, 22.

2 In der „Hekabe" (1265 ff.) weissagt der Thraker Polymestor der

Hekabe, sie werde nach ihrem Tode eine Hündin werden Tcupa' Ixouaa

SspYjJ-axa. Hek. fragt ttw^ S' ofaS-a [xopcpYjg x'^g ^V-^t^r,
iJLSxäaxaaiv; Pol.:

6 Opyj^l [idvxts s^Tte Aidvuoo^ xdSs. Es sieht aus, als ob Euripides in der

Berührung des Glaubens an die Metempsychose ein Stück thrakischer

Nationaleigenthümlichkeit zu bieten gemeint habe. Er ist ein guter

Kenner dieser Dinge.
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Einige Spuren weisen auch auf eine engere Verbindung des

thrakischen Dionysoscultes und Seelencultes hin ^ Warum
aber an die Religion des thrakischen Dionysos ein Glaube an

das unvergängliche, selbständige und nicht auf die Dauer des

Aufenthalts in diesem Leibe, der sie gegenwärtig umschliesst.

beschränkte Leben der Seele sich anschloss, dus werden wir

nicht sowohl aus der (uns zudem ungenügend bekannten) Natur

des Gottes, dem jener Cult gewidmet war, verstehen wollen

als aus der Art des Cultes selbst. Das Ziel, man kaini sagen

die Aufgabe dieses Cultes war es, die Erregung der an ihm

Theilnehmenden bis zur „Ekstasis" zu treiben, ihre „Seelen"

dem gewohnten Kreise ihres menschlich beschränkten Daseins

zu entreissen und als freie Geister in die Gemeinschaft des

Gottes und seines Geisterschwarms zu erheben. Die Ent-

zückungen dieser Orgiasmen schlössen denen, die als wahre

„Bakchen"^ wirklich in den Zustand heiligen Wahnsinns ge-

^ Zusammenhang des thrakischen Dionysoscultes mit dem Unsterb-

lichkeitsglauben und Seelencult findet Rapp, Progr. p. 15 ff. bezeugt durcli

die von Heuzey in thrakischen Gegenden gefundenen Inschriften. Ein zu

Doxato (bei Philippi) gefundenes Grabepigramm [C. I. L. III 686) sagt

von einem verstorbenen Jüngling (v. 12 ff.): reparatus vivis in Eli/siis.

Sic placitum est diois, aeterna vivere forma qui bene de supero hnnine sit

meritus. — nunc seu te Bromio signatae (s. Anrieh D. antike Mysterienw.

123 f.) mystides ad se florigero in prato congregem uti Satyrum, sive cani-

striferae poscunt sihi Na'ides aeque, qui *ducibus taedis agmina festa trahas

u. s. w. Es fehlt freilich alles auf specifisch thrakischen Cult hinweisende

in dieser merkwürdigen Phantasie. Dagegen deutet die Schenkung eines

Bythus und Rufus an die thiasi Liberi patris Tasibasteni von 300 Denaren

ex quoi'um reditu annuo rosalibus (also an dem jährlichen Seelenfest) ad

monimentum eorum vescentur {C. I. L. III 708) schon durch den localen

Beinamen des Dionys (vgl. ib. 704) auf speciell thrakischen Cult des Gottes

und Zusammenhang desselben mit dem Seelencult hin. Auch die Ver-

bindung, in die Euripides Hec. 1265 ff. den Glauben an Palingenesie mit

dem Orakel des thrakischen Dionys setzt, scheint einen Zusammenhang
dieses Glaubens mit dem Dionysoscult vorauszusetzen.

2 TcoXXoi p,sv vapd^r^xo^öpoi, TiaOpoi 8s xs Bdtxxot. Der orphische Vers

(Lob. Agl. 813' ff.) will, eigentlich verstanden, besagen, dass unter der

grossen Zahl der Theilnehmer an den bakchischen Feiern doch nur wenige

sich mit Recht mit dem Namen des Gottes selbst benennen, als durch
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rietlien, ein Gebiet der Erfahrun<^ auf, von dem ihnen ihr Da- ^24

sein im vollbesonnenen Tagesleben keine Kunde geben konnte.

Denn als Erfahrungen gegenständlichen Inhalts mussten sie

die Empfindungen und Gesichte, die ihnen in der „Ekstasis"

zu Theil geworden waren, auffassen^. Wenn nun der Glaube

an das Dasein und Leben eines von dem Leibe zu unter-

scheidenden und von ihm abtrennbaren zweiten Ich der Men-

schen schon durch die „Erfahrungen" von dessen Sonderdasein

und selbständigem Handeln in Traum und Ohnmacht genährt

werden konnte^, um wie viel mehr musste sich dieser Glaube

befestigen und erhöhen bei denjenigen, die in dem Rausch

jener Tanzorgien an sich selber „erfahren" hatten, wie die

Seele, frei vom Leibe, an den Wonnen und Schrecken des

Götterdaseins theilhaben könne, sie aber allein, die Seele, das

unsichtbar im Menschen lebende Geisterwesen, nicht der ganze,

aus Leib und Seele gebildete Mensch. Das Gefühl ihrer Gött-

lichkeit, ihrer Ewigkeit, das in der Ekstasis sich blitzartig ihr

selbst offenbart hatte, konnte der Seele sich zu der bleibenden

Ueberzeugung fortbilden, dass sie göttlicher Natur sei, zu gött-

lichem Leben berufen, sobald der Leib sie freilasse, wie damals

auf kurze Zeit, so dereinst für immer. Welche Vernunftgründe

könnten stärker einen solchen Spiritualismus befestigen als die

eigenste Erfahrung, die schon hier einen Vorschmack gewährt 320

hatte von dem, was einst für immer sein werde ?

ihre ekstatische Erregung mit ihm eins geworder». Es war hierzu eine

eigene morbide Anlage erforderlich. Dieselbe, welche unter anderen Ver-

hältnissen zum ächten Schamanen, Piaje u. s. w. befähigt.

^ Selbst nach Aufhören der sy.axaats scheinen dem Ekstatischen die ge-

habten Gesichte thatsächlichen Inhalt gehabt zu haben : oloy ouvsßTj 'Avu'.-

cpspovTt, Tc]) 'SpsixT;] xal ÖLXXoic, igtoxafisvo'.g. xd yap cpavxda|JLa'ca IXsyov (bg

yevöiisva xal w^ [ivYj[iovs6ovx£g. Arist. tc. |iVYj[ir^s p. 451 a, 8. — ^Zauberer,

die nachher zum Christenthum bekehrt wurden, waren gewöhnlich auch

später noch von der Wirklichkeit früherer Erscheinungen überzeugt, sie

waren ihnen als etwas Reales vorgekommen." Müller, ÄmeriJc. JJrreUg. 80.

Zu den dort gegebenen Beispielen vgl. noch Tylor, Primit. Gult. 2, 120-

Cranz, Rist, von Grönl 1, 272.

2 I 6 ff

.

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 3
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Wo sich auf dem angedeuteten Wege die Ueberzeugung

von der selbständigen Fortdauer der Seele nach dem Tode

ihres Leibes zu dem Glauben an Göttlichkeit und Unsterb-

lichkeit der Seele steigert, da bildet sich aus der allen naiven

Völkern und Menschen naheliegenden Unterscheidung zwischen

„Leib" und »Seele* leicht ein Gegensatz zwischen diesen

beiden heraus. Allzu jäh war der Sturz von der Höhe tief-

erregter Lust der in der Ekstase frei gewordenen Seele hinab

in das nüchterne Dasein im leibumschlossenen Leben, als dass

nicht der Leib ein Hemmniss und eine Beschwerung, fast ein

Feind der gottentstammten Seele scheinen sollte. Entwerthung

des alltäglichen Lebens, Abwendung von diesem Leben wird

die Folge eines so gesteigerten Spiritualismus sein, auch schon

da, wo solcher, weit entfernt von aller speculativen Begründung,

den Untergrund der religiösen Stimmung eines von den ab-

stracten Gedanken einer auf Wissenschaft begründeten Bildung

noch ungeplagten Volkes bildet. Eine Spur solcher Herab-

setzung des irdischen Lebens gegen das Glück eines freien

Geisterdaseins zeigt sich in dem was Herodot und andere Er-

zähler von einzelnen thrakischen Stämmen berichten^, bei denen

' Herodot 5, 4 (von den Tpa'jaot. So auch Hesych. s. Tpaooöj). Die

Erzählung ging dann in den bleibenden Bestand der zur Erläuterung des

Unstäten des v&|iog benutzten vö{i!.|j.a ßapßapixd über. Sie wird bald von

den Kpößul^ot (bei denen auch der Unsterblichkeitsglaube blühen sollt«,

s. oben p. 29, 1) erzählt: Isigon. mirab. 27, bald (vielleicht nach dem

Vorgang des Ephorus) von den K a d a i a v o { : so Nie. Damasc. mirab. 18

(West.); Zenob. prov. 5, 25 p. 128, 5 Gott. (Kauoio-., Kauaiavoi). So auch

in einem Rest irgendwelcher vor dem 3. Jahrhundert geschriebener vd[i!.{xa

papßap'.xd (die just dem Aristoteles zuzuschreiben keinerlei Grund ist)

bei Mahaffy, On the Flinders Petrie Papijri, IVansscript. p. 29: Kau-

O'.avoTg 8s vojiijiov xoOg |isv Y'-vo}iivoug ^pyjvetv, xob<; bs. TsXsuxwviag eöSa-.-

jiovil^e'.v <J)S noXX&y xaxöv (so oder tiövcov ist wohl zu ergänzen, nach Euri-

pides in dem berühmten Fragment des Kresphontes: ^/py/v yap ri\xa.^

— fr. 449, das wohl auf Herodots Bericht anspielt) avaTisTiauiievou?;.

Thraker im Allgemeinen, einen nicht bestimmt bezeichneten thrakischen

Stamm nennen Sext. Empir. Pyrrh. hypot. 3, 232, Val. Max. 2, 6, 12 (beide

deutlich aus Sammlungen von vöptiiJia ßapßap'.xa schöpfend); Pomp. Mela

2, 18; Archias, aniliol Palat 9, 111. Es gab also drei Quellen des Be-
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der Neugeborene von seinen Angehörigen mit Klagen eni- 32ü

pfangen, der Verstorbene mit Freudenbezeugungen begraben

wurde, weil er nun, allem Leid entronnen, „in voller Glück-

seligkeit" lebe^ Aus der Ueberzeugung der Thraker, dass der

Tod nur der Uebergang zu einem erhöhten Leben der Seele

sei, leitete man die Freudigkeit ab , mit der diese im Kampf

dem Tode entgegen gingen^. Ja, man schrieb ihnen ein wahres

Todesverlangen zu, weil ihnen „das Sterben schön zu sein

scheine" ^.

Weiter, als hier angedeutet, konnten wohl unter dem

aus halber Dumpfheit des Geistes niemals ganz erwachten

Volke der Thraker die in den ekstatischen Tanzorgien des

Dionysoscultes gelegenen Keime einer mystischen Religiosität

richts: ausser Herodot noch zwei andere, in denen die Krobyzen oder die

Kausianer statt der bei Herodot erwähnten Trauser genannt waren.
' oawv xavtwv s,E,(x.Tioi.XXoi.yß'zlc, saxt £v udo'Q £uSat|iovi'/u. Herod.

* S. Julian Caesar. 327 D. Pomp. Mela 2, 18. Von den Kauaiavoi

ähnlich der Anonymus bei Mahaffy a. a. 0. p. 29, 10—12. — Jamblich v.

Pyth. 173: infolge des von Zalmoxis gelehrten (pythagoreischen) Un-

sterblichkeitsglaubens sxt %al vöv Ol raXdtat [diese weil von Zalm. unter-

richtet: gleiche fabelhafte Quelle wie bei Hippolyt. ref. haer. p. 9, 25 ff.

Mill.] 'xal Ol TpdXsig xal tzoXXoI twv ßapßoipcDv xoüg aöxwv uioug Ttsi^ouatv

wg oöx saxi cpO-apf/vai X7)v C^uyriv — xai oxi xöv -ö-ccvaxov ob cpoßvjxsov, aXXd

Tupög xo'jg %ivS6vot)g söpcoaxoDg Ixxsov. (TpdXsig) xpaXig die Hs. TpdXXsig

sachlich richtig, Scaliger. Aber TPAAEIS heissen die, nach dem Stamme
genannten Pergamenischen Soldtruppen: Ins. v. Pergamon I, n. 13, 23. 59,

dergleichen schon 331 im Heere Alexanders des Grossen als Fusstruppen

dienten: Diodor. 17, 65, 1. Vgl. Hesych. s. TpaXXstg. Die Traler waren

ein südthrakischer Stamm: Plut. Ägesil. 16; apophth. Lacon.42; Strabo 14,

649 p. 119, 15 Kram. [Sehr, dort TpaXXswv.]; Tralli Thraeces Liv. 38, 21, 2.

Anderem ale nennt er die Traler Illyriorum genus 27, 32, 4. 31, 35, 1. . Es

scheint, dass eine Abtheilung des thrakischen Stammes der Traler wandernd

bis Illyrien vorgedrungen war, wo sie auch Theopomp kannte: Steph.

Byz. s. TpaXXia; vgl. s. B^yig, BöXoupo^. (Vgl. Tomaschek, Sitzungsber.

der Wiener Mad. 128, IV, p. 56 f.)

^ Appetüus iiiaximus mortis. Martian. Capell. 6, 656. Vorzugsweise

die Thraker meint wohl auch Galen, wenn er von ßapßdpwv ivioig spricht,

welche die Meinung hegten, 5xi x6 dTioö-vr^axsiv loxl y.aXov (XIX p. 704).

3*
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nicht ausgebildet werden, lieber die Grenze Ungewisser Ahnung,

ein unstätes Aufleuchten wild erregter Empfindung einer nahe

herandrängenden übergewaltigen Geisterniacht werden wir hier

kaum hinausgeführt.

Erst wenn ein selbständig tiefer entwickeltes Geistesleben

in einem Volke dem Feuer des ekstatischen Cnltus haltbare

Nahrung bietet, befestigt sich flackernde Ahnung zu dauernden

Gedanken. Gedanken von Welt und Gottheit, von der wech-

selnden und täuschenden Erscheinung und dem unverlierbaren

Einen Wesen auf dem Grunde der Dinge, von der Gottheit, die

Eines ist, Ein Licht, und, in tausend Strahlen zerworfen, aus Allem

widerscheinend, in der Seele des Menschen sich wieder zur Ein-

heit sammelt: solche Gedanken, wo sie sich mit den halb blinden

Trieben eines enthusiastischen Tanzcultes verschwistern, lassen

erst aus der trüben und unvollkommenen Gährungvolksthümlicher

Cultpraktik den leuchtenden Trank der Mystik sich abklären.

So geschah es, als mitten unter den in starr abgeschlos-

senem Monotheismus verhärteten Völkern des Islam aus un-

bekannten Quellen ein Strom der Begeisterung in den Tanz-

orgien der Derwische hervorbrach und sich verbreitete, mit

sich führend die wesentlich aus indischem Tiefsinn geborene

mystische Lehre der Süfi's. Der Mensch ist Gott ; Gott ist

Alles: so verkündigt es, bald in einfacher Deutlichkeit, bald

in schillernder Bilderrede, die durchgeistigte Dichtung, die

namentlich Persien dieser Religion mystischer Entzückung ge-

schenkt hat. Im ekstatischen Tanz, der hier noch mit der

mystischen Lehre in organischer Verbindung geblieben ist (wie

der Erde Mutterboden mit den Blumen, die er trägt), wird der

Lehre immer wieder neue Nahrung zugeführt aus der Erfah-

rung, der erregten Empfindung von der im eigenen Innern

quellenden ewigen und unendlichen Lebensmacht. Der Welt

Schleier zerreisst dem Begeisterten; das All-Eine wird ihm

fühlbar und vernehmbar; es strömt ihm selber ein; die ;; Ver-

gottung " des Mysten, hier wird sie Ereigniss. „Wer die Kraft

des Reigens kennet, wohnt in Gott". —
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Lange, sehr lange vorher hatte auf griechisch ein Boden

eine Entwicklung sich vollzogen, die mit nichts nähere Ver-

wandtscliaft hat als mit den hier berührten Erscheinungen

orientalischen Religionswesens. Zwar von dem Ueberschwang

orientalischer Mystik blieb man (damals wenigstens, und so

lange griechisches Leben in eigener Kraft stand) in Griechen-

land weit entfernt. Selbst die Ahnung des Grenzenlosen muss

in griechischen Geistern sich in plastische Eingrenzung fügen.

Aber es entfalteten sich auch in Griechenland, auf dem Boden

des ekstatischen Cultus der thrakischen Dionysosdiener, unter

dem Einfluss griechischer Gedanken von Gott und Welt und

Menschenthum, die vorher in diesem Cultus nur unvollkommen

entwickelten Keime einer mystischen Lehre, deren oberster

Leitsatz die Göttlichkeit der Menschenseele, die Unendlichkeit

ihres in Gott gegründeten Lebens verkündigt. Von daher

nimmt griechische Philosophie den Muth zur Aufstellung einer

Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. —
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Dionysische Religion in Griechenland.

Ihre Einigung mit apollinischer Religion.

Ekstatische Mantik. Kathartik und
Geisterz-wang. Askese.

827 Die Griechen haben, wie vielleicht Gestalt und Verehrung

des Ares, der Musen, von den Thrakern auch den Cult des

Dionysos übernommen und sich zu eigen gemacht. Alle

näheren Umstände der Aneignung entziehen sich unserer

Kunde: sie vollzog sich in jener Zeit jenseits der Schwelle

geschichtlicher Erinnerung, in der die Fülle eigener Triebe und

Gedanken, mit entlehnten Gestaltungen fremden Glaubens unbe-

fangen gemischt, zur griechischen Religion sich zusammenschloss.

Der fanatische Dionysosdienst ist schon dem Homer be-

kannt; schon bei ihm trägt der Gott den Namen, durch den

erst griechische Verehrer den Fremden sich vertraut gemacht

haben ^ Dennoch erscheint Dionysos im Epos kaum einige

^ Dass Aidvuooj der griechische Name des Gottes ist, darf man
festhalten, wenngleich eine glaubliche Etymologie des Wortes noch nicht

gefunden ist. Die neulich gemachten Versuche einer Ableitung aus dem
Thrakischen (Tomaschek, Sitzungsher. der Wiener Äkad. 130, 41; Kretsch-

mer. Aus der Anomia 22 f., Ei)il in d. Gesch. der gr. Spr. 241) haben

wenig Einleuchtendes. Nach K. soll die auf Inss. griechischer, zum
kleineren Teil (wie Abdera, Maronea) in thrakischer Umgebung liegender

Städte vorkommende Schreibung Asdvuoo — : thrakischen ürs^^rung des

Namens beweisen. Der Uebergang von t zu e vor Vocalen sei im Thrakisch-

Phrygischen gewöhnlich, dagegen „mit griechischen Lautgesetzen durch-
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Male flüchtig im Hintergrund. Er ist nicht der Spender des Wein-

trunkes ; er gehört nicht zu der Tafelrunde der auf dem Olymp

versammelten grossen Götter; er greift auch in der Erzählung

beider homerischen Gedichte in das Leben und die Schicksale

der Menschen nirgends ein. Es ist nicht nötig, für das Zu-

rücktreten des Dionysos in der homerischen Dichtung weither

geholte Gründe beizubringen. Homers Schweigen sagt es deut-

lich genug, dass zu jener Zeit der thrakische Gott im griechi-

schen Leben und Glauben eine über lokal beschränkten Cult

hinausgehende Bedeutung noch nicht gewonnen hatte. Das ist

leicht verständlich. Denn nur allmählich hat sich in Griechen-

land der Dienst des Dionysos Geltung errungen. Von Kämpfen

aus unverträglich". Dieser Meinung war nun z. B. G. Curtius, immer-

hin ein aiictor probabiUs, gar nicht; vereinzeltes Vorkommen eines Um-
lautes aus I, in s vor Vocal (neben dem viel häufigeren umgekehrten Vor-

gang) schien ihm vollkommen verträglich mit griechischen Lautgesetzen:

er rechnete auch Alövuoo^ — Asüvuaos (Anakreon) zu den Beispielen dieses

Lautüberganges innerhalb des Griechischen {Gr. Etyrnol.' p. 608 f.). Min-

destens 'Eäacov = 'Idacöv, und Tca-cpoueav = Tnaxpcatav bieten sichere Bei-

spiele (s. Meister, Gr. Dial. 1, 294; G. Meyer, Gr. Gramm. "^^ p. 162).

Kretschmer selbst, Kinl. p. 225, führt noch an : 'AaxXyj7rs&§(opog, Ast =
Ali. Für diese Formen nimmt er Einwirkung phrygischer Umgebung auf

die griechische Aussprache an : diese müsste dann aber doch, in einem so

rein griechischenWorte wie 'AaxXTjTriöSwpog, erst nachträglich eingetreten

sein und zur Wandlung des älteren io in so geführt haben. Was soll uns

nun wohl hindern, den Uebergang von Aiovuaog zu Asövuaos ebenso an-

zusehn, und, wenn denn thrakischer Einfluss hier zugegeben werden

müsste (der besonders wegen der Angabe im Etymol. M. 259, 30 : Asdvjaog,

o'jTO) ydp 5Ia|XLot, upocpspoüatv gar keine Wahrscheinlichkeit hat), diesen

thrakischen Einfluss als nachträglich auf die griechische Namens

-

form A'.övuoog einwirkend zu denken? — Die Alten haben offenbar nichts

davon gewusst, dass Atovuoog (Atwvuaog, Aidvvuaog etc.) einheimischer Name
des thrakischen Gottes sei; sie würden es sonst ohne Zögern aussprechen.

Sie leiten aber aus Thrakien wohl Begriff, Gestalt, Cult des Gottes her,

nicht aber di es en Namen, den sie durchweg als griechischeBezeichnung des

in Thrakien Saßä^iog oder anders benannten Dämons betrachten (ebenso

wie Herodot Aiövuao^ als griechische Benennung des seinem Wesen
nach ägyptischen Gottes ansieht). Das ist keineswegs bedeutungslos ; es

giebt vielmehr einen sehr „triftigen Grund" zum Misstrauen gegen die

ohnehin schwach begründeten Herleitungen des Namens aus dem Thra-

kischen.
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und Widerstand gegen den fremden und fremdartigen Cult

berichten mancherlei Sagen. Es wird erzählt, wie dionysische

Raserei, die Ekstase der dionysischen Tanzfeste, das gesammte

Weibervolk mancher Landschaften in Mittelgrieclienland und

dem Peloponnes ergriffen habe^. Einzelne Frauen weigern

sich, den auf den Berghöhen in bakchischer Raserei herum-

schweifenden Genossinnen sich anzuschliessen, hier und da

widersetzt sich der König des Landes dem Eindringen dieses

tobenden Gottesdienstes. Was uns von dem Widerstand der

Töchter des Minyas in Orchomenos, des Proitos in Tiryns,

der Könige Pentheus von Theben, Perseus von Argos* gegen

320 die eindringende dionysische Cultweise erzählt wird, hat freilich.

* Die Weiber in Böotien ivO-scoxaxa IjidvYjaav (vgl. Eurip. Bacch.)

Talg Aaxe8aiiJLOVt(ov y^''*^^^^ Ivd^sai xig olozpoz ßaxxtxög xal xalj xcöv

Xicov. Aelian var. hist. 3, 42. Ganz allgemein vom Rasen der Weiber in

Argos (twv Sv "ApYe- yDvatxwv |xav£tO£tov) redet Herodot 9, 34, wo andere

nur von Raserei der Töchter des Proitos sprechen. Beides schliesst sich

nicht aus, es sind zwei Stadien derselben Geschichte, Das {iaivsoO-ai der

gesammten weiblichen Bevölkerung ist nicht (wie es in späteren Berichten

allerdings bisweilen aussieht) eine Strafe des Dionysos, sondern nur ein

anderer Ausdruck für die Annahme seines Cultes (= ßaxxsOetv Ant. Lib. 10),

der eben im iiaivsaO-at, besteht. Das [laivsaS-at der einzelnen, anfangs der

epidemisch um sich greifenden, dionysischen Schwärmerei widerstrebenden

Frauen (auch der Töchter des Eleuther: Suid. s. [leXavaiy. Aidv.) ist eine

Strafe des erzürnten Gottes, insoweit es sie zur Erwürgung der eigenen

Kinder treibt. — Das allgemein verbreitete „Rasen" im neu eindringen-

den Dionysoscult berührt auch Diodor. 4, 68, 4; Apollodor. 2, 2, 2, 5

;

Pausan. 2, 18, 4. Vgl. Nonnus Dionys. 47, 481 ff.

' Kampf des Perseus gegen den mit den Mänaden von den Inseln

des ägäischen Meeres (so Paus.) heranziehenden Dionysos ; Sieg des Per-

seus, aber endlich Versöhnung, Einrichtung eines Cultus, Errichtung eines

Heiligthums des Dionysos Kresios: Pausan. 2, 20, 4; 22, 1; 23, 7. 8.

Aehnlich Nonnus, Dionys. 47, 475—741; Apollod. 3, 5, 2, 3; Schol. V.

II. 14, 319. Vgl. Meineke, Anal. Alex. 51. (Dionysos fällt im Kampfe

gegen Perseus: Dinarch „der Dichter" bei Euseb. chron. II p. 44. 45 [a.

718 Abr.]. S. Lobeck, Agl. 573 f.) — Lykurg gehört eigentlich nicht in

diese Reihe; die Sage von ihm, wie sie Apollodor 3, 5, 1 (wahrscheinlich

nach der Gestaltung, die Aeschylus ihr gegeben hatte) erzählt, ist eine

spätere Umdichtung der bei Homer erhaltenen Fabel nach dem Vorbild

der Geschichten von Pentheus und von den Minyaden oder von den

Proetiden.
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in Wahrheit zeitlos, nur durch die trügerischen Anordnungs-

künste der Mythengeschichtsschreiber gelehrter Zeit den An-

schein zeitlich bestimmbarer Ereignisse gewonnen. Und was

den Ausgang und die Spitze der meisten jener Erzählungen

bildet: wie die Widerstrebenden selbst, von um so wilderer

Manie überfallen, in bakchischem Wahnsinn statt des Opfer-

thieres die eigenen Kinder erwürgen und zerreissen, oder (wie

Pentheus) selbst den rasenden Weibern als Opferthier gelten

und von ihnen zerrissen werden — das sind' Sagen von der

Art der vorbildlichen Mythen, durch die einzelne Vorgänge

des Gottesdienstes, seien es in der Erinnerung lebende oder gar

hoch in der Wirklichkeit übliche Opfer eines Menschen an

dionysischen Festen, ein Vorbild und rechtfertigende Erklärung

an einem für geschichtlich wahr genommenen Vorgang der

Sagenzeit gewinnen sollend Dennoch liegt ein Kern geschicht-

licher Wahrheit in diesen Erzählungen. In ihnen allen ist die

Voraussetzung, dass der dionysische Gült aus der Fremde und

als ein Fremdes in Griechenland eingedrungen sei. Wie diese

Voraussetzung offenkundig dem thatsächlichen Verlauf der Er-

eignisse entspricht, so kann es auch nicht leere Erdichtung

sein, was die Sage, hieran unmittelbar anschliessend, von dem

heftigen Widerstand, den dieser und eben nur dieser Colt an

mehreren Stellen Griechenlands^ gefunden habe, berichtet. :

Wir müssen anerkennen, dass in solchen Sagen sich geschicht-

liche Erinnerungen erhalten haben, in d i e Form gekleidet, die

alle älteste griechische Ueberlieferung annimmt, die mythische,

die alle Ereignisse der Wirklichkeit und ihre Zufälligkeiten zu

Typen von vorbildlicher Allgemeingiltigkeit verdichtet.

Nicht ohne Widerstand also scheint, von Norden her nach

Böotien, von Böotien nach dem Peloponnes vordringend, früh-

1 Deutlich ist dies naraentlicli in der auf Orcliomenos bezüglichen

Sage : vgl. den Bericht bei Plut. Quaest. (jraec. 38. Auch für die übrigen

Sagen ist gleicher Anlass im Opferritual sehr wahrscheinlich. Vgl. Welcker,
Gr. Götterl 1, 444 ff.

- Vgl. noch Schol. Arist. Ach. 243.



— 42 —

zeitig auch einzelne Inseln berührend, der dionysische Cult

sich ausgebreitet zu haben. In Wahrheit mUsste man, auch

wenn keinerlei Berichte uns hiervon redeten, voraussetzen, dass

unter Griechen ein tief gewurzelter Widerwille sich gegen den

verwirrenden Taumel des tlirakischen Cultes gewehrt, die Ab-

neigung ursprünglichen Instinctes sich gesträubt haben werde,

in diesen überschwänglichen Erregungen sich ins Grenzenlose

der Empfindung zu verlieren. Was thrakischen Weibern an-

stehen mochte, das zügellose Herumschweifen in nächtlichen

Bergfeiern, dem konnte, als einem Bruche aller Sitte und Sitt-

samkeit, griechisches Bürgerthum nicht ohne Kampf nachgeben^.

Die Weiber waren es, die der neu eindringende Cult in einem

wahren Taumel der Begeisterung fortgerissen zuhaben scheint^,

ihnen zunächst mag er seine Einführung zu verdanken gehabt

haben. Was uns von der Unwiderstehlichkeit und der allge-

meinen Ausbreitung^ der bakchischen Tanzfeste und ihrer Auf-

regungen berichtet wird, lässt an die Erscheinungen solcher

religiösen Epidemien denken, deren manche auch in neueren

Zeiten bisweilen ganze Länder überfluthet hat. Man mag sich

331 namentlich der Berichte von der gewaltsam sich verbreitenden

Tanzwuth erinnern, die bald nach den schweren körperlichen

und seelischen Erschütterungen, mit denen der „schwarze Tod"

im 14. Jahrhundert Europa heimgesucht hatte, am Rhein aus-

brach und Jahrhunderte lang sich nicht ganz beschwichtigen

Hess. Ein unwiderstehliches Verlangen trieb die von der Sucht

Ergriffenen zum Tanzen. Die Umstehenden wurden durch einen

1 Vgl. Eurip. Bacch. 217 fF. 487. 32 ff. Die Töchter des Minyas

dnd^o'jv xoOg Yajisxag (s. Perizon.) xai 8iä toOxo oux iy^vovTO xqi ^sw |jia'.-

vdöEj. Aelian. var. hist. 3, 42. Bezeichnend ist der in den Sagen überall

hervortretende Gegensatz der Hera, die die Ehe hütet, zu Dionysos.

* dpatyüva'.xa Aiovuaov — unbek. Dichter bei Plut. de exil. 17;

Sympos. 4, 6, 1; de EI ap. D. 9. tXad^t, elpacftwxa, -^n^fOLi^oL^^it;,: hymn.

Homer. 34, 17.

' Wie eine Ansteckung, eine Feuersbrunst, rfir^ lib' iyy^S waxs nüp

icfaixxexat ußptop,a Baxxo'j, c|>&Yog iz "EXXrjvag p-^Y"'?- Pentheus bei Eurip.

Bacch. 778.
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krampfhaften Zwang der Miterapfindung und Nacliahmung

ebenfalls in die Wirbel des Tanzes gerissen. So breitete sich

das Leiden epidemisch aus ; und es zogen grosse Schwärme

der Tanzenden, Männer, Weiber und Mädchen, durch das

Land. Unverkennbar lassen auch die erhaltenen dürftigen Be-

richte noch den religiösen Charakter dieser Tanzerregung er-

kennen, die auch der Geistlichkeit als „eine Ketzerei" galt.

Die Tänzer riefen den Namen des heiligen Johannes oder

auch die Namen „gewisser Dämonen" an; Hallucinationen und

Visionen religiöser Art begleiteten ihre Entzückungen^. War
es eine ähnliche religiöse Volkskrankheit, die in Griechenland,

vielleicht im Gefolge der tiefen Beunruhigung des seelisclien

Gleichgewichts, welche die zerstörende Völkerwanderung, die

man die dorische nennt, mit sich bringen musste, die' Gemüther

für die Aufnahme des thrakischen Dionysos und seiner enthu-

siastischen Tanzfeiern empfänglich machte? Auf jeden Fall

brach sich, anders als jene mittelalterliche Bewegung, diese Er-

regung nicht an einer schon befestigten und abgeschlossenen,

anders gearteten Religion und Kirche. Das Eindringen und

Vorschreiten der Dionysosreligion in Griechenland wird uns in

dem täuschenden Helldunkel des Mythus nur halb erkennbar.

Das aber liegt ja klar vor Augen, dass der bakchische Cult,

wenn auch wohl nach Ueberwindung manches Hemmnisses, 832

sich befestigte in Hellas, sich siegreich über Festland und

Inseln ausbreitete, und im Laufe der Zeit jene weit und

tiefreichende Bedeutung im griechischen Leben gewann, von

der die homerischen Gedichte noch keine Vorstellung geben

konnten.

1 S. die bei Hecker, Bie gr. VolkshranJcheiten des Mittelalters^ p. 150 f.,

186 ff. mitgetheilten Berichte, besonders den des Petrus de Herentals (bei

Steph. Baluzius Vitae Pap. Avinioneris. 1, 483). „quaedam nomma daemonio-

rum appeUahant-^. Der Tanzende cernit Mariae ßium et coehim apertum.

— Bie meister von der heiligen schrift di bestvoren der denzer endeiles, di

meinten, das sie besessen loeren von dem bösen vigende (Limburger Chronik

p. 64, 26 ed. Wyss [Mon. Germ.]).
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Es war nicht mehr ganz der altthrakische Dionysos, der

den übrigen grossen Göttern des griechischen Olymps, als

einer ihresgleichen, zur Seite trat. Sein Wesen hellenisirt und

humanisirt sich. Städte und Staaten feiern ihm Jahresfeste,

in denen er als Spender des begeisternden Trankes der Rebe,

als dämonischer Schützer und Förderer alles Wachsthums und

Gedeihens im Pflanzenreiche und der ganzen Natur, als gött-

liche Verkörperung des ganzen Umfanges und Reichthums

natürlicher Lebensfülle, als Vorbild gesteigerter Lebensfreude

gefeiert wird. Die Kunst, als höcliste Blüthe alles Muthes

und Uebermuthes zum Leben, gewinnt ins Unermessliche An-

schauung und Anregung aus dem dionysischen Cult. Der

letzte Gipfel griechischer Dichtung, das Drama, steigt aus

den Chören dionysischer Feste empor.

Wie aber die Kunst des Schauspielers, in einen fremden

Charakter einzugehen und aus diesem heraus zu reden und zu

handeln, immer noch in dunkler Tiefe zusammenhängt mit

ihrer letzten Wurzel, jener Verwandlung des eigenen Wesens,

die, in der Ekstasis, der wahrhaft begeisterte Theilnehmer an

den nächtlichen Tanzfesten des Dionysos an sich vorgehen fühlt

:

so haben sich in allen Wandlungen und Umbildungen seines

ursprünglichen Wesens die Grundlinien des Dionysos, wie er

aus der Fremde zu den Griechen gekommen war, nicht völlig

verwischt. Es blieben, abseits von dem heiteren Getümmel der

dionysischen Tagesfeste, wie sie namentlich Athen beging,

Reste des alten enthusiastischen Cultes bestehen, der nächtlich

durch die thrakischen Berge tobte. An vielen Orten erhielten

333 sich trieterische Feste ^, an denen in periodischer Wiederkehr

die „Epiphanie" des Dionysos, seine Erscheinung auf der Ober-

welt, sein Aufsteigen aus dem unterweltlichen Reiche, bei

nächtlicher Weile gefeiert wurde. An die uranfängliche Art

Aufzählung bei Weniger, Dionysosdienst in Elis. (1883) p. 8.
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des Dionysos, des Herrn der Geister und Seelen, der freilich

ein ganz anderes Gesicht zeigte, als der weiche und zärtliche

Weingott jüngerer Zeit, gemahnte noch mancher Zug dionysi-

scher Feste, besonders in Delphi, aber auch in Athen ^. Die

ekstatische Unbändigkeit , die finstere Wildheit der alten

Dionysosfeste verschwand nicht überall ; an den trieterischen

Festen, an den Agrionien und Nyktelien, die man an manchen

Orten dem Gotte zu Ehren begingt, hielten sich kenntliche

^ In Delphi das Fest >jpcot^, an dem die dionysischen Tliyiaden

betheihgt waren; eine Ssp-eXv]? dvaycoYrj machte den Inhalt der SpcoiJisva

cpavepwg aus (Plut., Quaest. Gr. 12); der Name "^pwic weist auf ein all-

gemeines Seelenfest hin (vgl. Voigt, Mytli. Lex. 1, 1048) [ein anderes

allgemeines Heroenfest in Delphi, s. I 182, 1]. In Athen bildete das

grosse Seelenfest der Choen und Chytren (s. I 236 ff.) einen Theil der

Anthesterien, Gerade an diesen dp^atöxspa Aiovuaia (Thucyd. 2, 15, 4)

erscheint Dionysos nach altem Glauben als Herr der Seelen. So war

auch in Argos, einem der ältesten Sitze des Dionysoscultes, das diony-

sische Fest der Agriania zugleich ein Seelenfest: vsxuoia: Hesych. s.

dypidvta (specialisirt: h%\ |it,^ twv IIpoLxo'j O-oyaxepoJv [Iphinoe: Apollod.

2, 22, 8], Hesych. s. dypdvia; auch so ist es ein Todtenfest). — Aus

Plat. de FjI ap. D. 9 ist, bei der ununterscheidbaren Vermengung delphi-

scher Cultverhältnisse mit den Meinungen ungenau bezeichneter ^eoXcyo:,

in der Plutarch sich in jenem Capitel gefällt, leider nicht mit Bestimmt-

heit zu entnehmen, ob es die Delpher sind, die Atövuaov xal Z(x.ypeo!. xal

NuxxsXiov xai 'laoSacxYjv övo[j,d^o'ja!,v, oder ob dies nur von den O-soXdyo'.

(und dann wohl von Orphikern) gilt.

2 Agrionien, dem „wilden" Gotte (wixTiaxYjs y.ai dYpiwvioj, im Gegen-

satz zum xapiSöxyjs xai [isiXc^^os Plut. Ä7iton. 24) geweiht, in Theben, in

Argos. dYpiwvia xal vuxxsXia, wv xd TioXXd Sid oy-özodc, Späxai, den ÖXuiiTcta

[spd entgegengesetzt bei Plut. Q. Eom. 112, Bakchisches Getöse (c|;6cpo$)

an den vuy.xs?aa: Plut. Sympos. 4, 6 p. 672 A. — Tempel des Dior.

NuxxsXiog zuMegara: Paus. 1, 40, 6. Nächtliche Feiern (vuxxwp xd TioXXd

Eurip, Bacch. 486) an den Dionysien zu Leuna: Paus. 2, 37, 6; an dem
Feste des A-.övuaog AanuxYjp zu Pellene: Paus. 7,27,3 (opYta des Dionys

bei Melangeia in Arkadien: Paus. 8, 6, 5; zu Heraia: Paus. 8, 26, 1). —
Der orgiastische Dionysoscult scheint sich namentlich auch in Sparta ge-

halten zu haben. Von dem ofaxpos ßaxxtxö?, der einst die Weiber in

Sparta ergriff, redet Aelian v. h. 3, 42; von den fanatischen bakchischen

Feiern auf den Berggipfeln giebt eine Andeutung Alkman fr. 34 (aufs

gründlichste missgedeutet von Welcker, Kl. Sehr. 4, 49 ff.). Sprichwört-

lich: virginibus hacchata Lacaenis Taygeta, Virg. Georg. 2,487. Ein eigenes

Wort bezeichnete die bakchische Wuth dieser spartanischen Mänaden:
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:m Spuren davon, inmiten aller Feinheit griechischer Civilisation.

Hier fielen selbst Mensclienopfer dem furchtbaren Gotte^.

Die äusseren Zeichen der Verzücktheit, das Roliessen, das

Würgen und Zerreissen von Schlangen durch die Bakchen, ver-

schwanden nicht ^. Und der bakchische Wahnsinn, durch den

die Feiernden sich in die Gemeinschaft des Gottes und seiner

Schaaren emporschwangen, verschwand so wenig vor dem

sanfteren Zauber des freundlichen Weingottes und seiner Feste,

dass nunmehr das Rasen und „Besessensein" im Cult des

Dionysos fremden Völkern für eine eigenthümlich hellenische

Form des Gottesdienstes gelten konnte^.

3^5 So verschwand auch Empfindung und Verständniss für den

Orgiasmus und seine zwingende Gewalt nicht. Noch schlägt

uns aus den „Bakchen" des Euripides der Zauberdunst enthu-

siastischer Erregung entgegen, wie er sinnverwirrend, Bewusst-

sein und Willen bindend, Jeden umfing, der sich in den Macht-

5'jo{iaivat hiessen sie (Philargyr. zu Virg. G. 2, 487. Hesych. s. Suojia'.vai.

S. Meineke, Anal. Alex. 360). Neben der ekstatischen Bergfeier konnte

sehr wohl das Verbot des trunkenen Herumziehens in Stadt und Land

bestehen, von dem Plato, Leg. 1, 637 A. B redet.

^ Welcker, Gr. Götterl. 1, 444. — Auf Menschenopfer an thraki-

schen Dionysosfesten deutet doch die wunderliche Erzählung des Porphy-

rius, de abstin. 2, 8 von den Bdoaapot (die er für einen Volksstamm zu

halten scheint) hin.

2 Noch Clemens Alex., Amobius, Firmicus Maternus reden von der

Cf)[io-^(xyioi der Bakchen als bestehender Cultsitte. S. Bernays, Die heraldit.

Briefe 73. Noch Galen spricht ebenso von der Schlangenzerreissung an

bakchischen Festen (citirt von Lobeck, A(jl. 271, a): zum Fang der

Vipern xd/vXtoTÖg hi:v, xaipög, öv xal aöxog 6 'AvÖpöiiaxog (V. 79 flf. seines

Gedichtes) ISt^Xwosv, "^vixa xai oi xq) Aiovuo(p ^oiv.yjöbo^mz elwO-aai ötaoTiäv

Tag ix^5vag, nauop-dvou jiiv xoö ^/pog, oukü) 8' yjpyiasvou toö S-epoug {de antid.

1,6; XIV 45 K.). yjvi'/a -^ sx'-^vag sind Worte des Galen, nicht des Andro-

machos. Vgl. noch Prudent. adv. Symm. 1, 130 ff.

3 Man erinnere sich der merkAvürdigen Erzählung des Herodot (4, 79)

von dem Skythenkönig, der sich in Borysthenes einweihen Hess in die

Orgien des Dionysos Bakcheios, ög |iaiv£oO-ai svocysi av^piüTco'jg, und wie seinen

Skythen ein solcher Gottesdienst anstössig war. Er galt ihnen als specifisch

griechisch: ein Borysthenite sagt zu den Skythen: rjiiwv ya?- xaxaYsXaxe, (o

IxOd-ai, 5x1 pa-xxeOoiJLSv xai f;|jiag ö -ö-sög Xaiißccvs'.. vOv ooxog o Saiiiwv xal

xov O^iixspov ßao'.Asa ÄeXäßy^xe xai ßaxx^ys'. xai utcö xoO d-EoO |iaiv£xa'..
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bereicli dionysischer Wirkung verirrte. Wie ein wüthender

Wirbel im Strome den Schwimmenden , wie die räthselhafte

Eigenmacht des Traumes den Schlafenden, so packt ihn der

Geisterzwang, der von der Gegenwart des Gottes ausgeht, und

treibt ihn wie er will. Alles verwandelt sich ihm, er selbst

scheint sich verwandelt. Jede einzelne Gestalt des Dramas

verfällt, wie sie in diesen Bannkreis tritt, dem heiligen Wahn-

sinn ; noch heute lebt in den Blättern des Gedichtes etwas

von der Macht der Seelenüberwältigung dionysischer Orgien

und lässt eine Ahnung von diesen fremdartigen Zuständen in

den Leser übergehen.

Wohl als eine Nachwirkung der tiefen bakchantischen Er-

regung, die einst als Epidemie Griechenland durchflammt hatte

und noch immer in periodischer Wiederkehr in dionysischen

Nachtfeiern aufzuckte, verblieb dem griechischen Naturell eine

morbide Anlage, eine Neigung zu plötzlich kommenden und

wieder gehenden Störungen des normalen Vermögens der Wahr-

nehmung und Empfindung. Vereinzelte Nachrichten reden

uns von epidemisch ganze Städte ergreifenden Anfällen solches

vorübergehenden Wahnsinns ^. Eine den Aerzten und Psycho-

logen ganz geläufige Erscheinung war jene, nach den dämoni-

schen Begleitern der phrygischen Bergmutter benannte, religiös

gefärbte 2 Wahnsinnsform des Korybantiasmus, in der ohne

äusseren Anlass der Leidende Gestalten seltsamer Art sah,

Flötenklang hörte, in heftigste Aufregung gerieth und von un- 336

widerstehlicher Tanzwuth ergriffen wurde ^. Solchem enthusia-

i Vgl. die merkwürdigen Berichte des Plutarcli, muL virt. 249 B,

bei Gell. 15, 10, Polyaen. 8, 63; und des Lucian nwg SsT laxopiav ouyyp. 1.

- Anderer Art sind die mit ähnlichen Erscheinungen auftretenden,

aber der religiösen Färbung entbehrenden Formen vorübergehenden

Wahnsinns, die Aretaeus p. 82 K., Galen. VI! p. 60. 61 (Fall des Theo-

philus) beschreiben.

' Erscheinungen des xop'jßavxtaaiiög: Hören von Flötenklang: Plato,

Crito 54 D (Max. Tyr. diss. 38 p. 220 R.), vgl. Cicero de divinat I § 114.

Sehen von ^a.^noi.ol'X'.: Dionys. Hai. de Demostli. 22 (und dieses Träumen
ohne Schlaf, einen der Hypnose ähnlichen Zustand meint wohl Plinius
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stischen Drange zur Entladung und damit zur Heilung und

»Reinigung'* dienten die mit Tanz und Musik, vornelimlich den,

in empfänglichen Seelen Begeisterung weckenden Flötenweisen

der altphrygischen Meister, begangenen "Weihefeste der pliry-

gischen Gottheiten^. Das Ekstatische soll in diesem Ver-

näh, hist. 11, 147: patentibus oculis dormiunt multi homines, quos cory-

baniiare Graeci dicuni). Aufregung, Herzklopfen, Thränenerguss: Plato,

Symp. 215 E. Tanzwuth: oi xopußavxtwvTe?; ouv. e|JLCf pove? ovxsg dpxo'JVTai.

Plato, Ion 534 A. „Nüchterne Trunkenheit" jidO-y] vT^cfocXio? der xopußav-

TiwvTs^: Philo de mund, opif. p. 16 M. — Der Name drückt aus, dass

diese Kranken für ^besessen" von den Korybanten galten, xopußavxtav

xö Kopußaot xaxexso9-ai Schol. Ar. Vesp. 9. Denn die Korybanten jiavia?

xai ^xO'SiaojjioO sloiv inTCoiYjxixot Schol. Vesp. 8. Ivd-sos §x oeiivöiv Kopu-

ßavxwv Eurip. Hippoh 142. Dort Schol. : Kopoßavxeg |xavtag aixio'.. evifsv

xai xopußavxiav. — Besonders anschaulich redet von der korybantischen

Raserei der Phryger Arrian an einer wenig beachteten Stelle, bei

Eustath. ad Dion. Perieg. 809 : — jiaivovxat x-^ Tdqp xac itpög Kopußdvxiov

xaxexovxai, y^YO"'^ xopußavxtwa-. 8ai|jiova)vx£g (d. i. vom Saijiwv besessen.

S. Usener, Götternamen 293). Sxav 5s xaxäoxyj auxoug xö ^sTov, iXauvdiisvc,

xai [isya ßowvxsg xai öpxoö|isvo'. upoO-saTii^ouoi xa [isXXovxa, -D-so^opoujJisvo'.

xai [laivöjisvoi. Man bemerkt leicht die vollkommene Aehnlichkeit dieses

Zustandes mit der Ekstase im Bakchosdienst,

^ Heilung der korybantisch Erregten durch Tanz und Musik: Plato,

Leg. 7, 790 D. E, 791 A. Dass im Besonderen die Flötenweisen des

Olympos die Eigenschaften haben sollten, als i>£la, die zur korybantischen

Ekstase neigenden (durch die begeisternde Wirkung, die sie auf solche

ausübten) kenntlich zu machen und zu heilen, lässt namentlich die Aus-

führung bei Plato, Symp. 215 C—E erkennen, in der ganz offenbar die

215 E genannten xopußavxiövxsg (da E nur die Anwendung des C im

Allgemeinen Gesagten giebt) nicht verschieden sind von den 215 C er-

wähnten O-stöv xai xsXsxöiv 8£d|i£vot. Auf die homöopathisch, durch Auf-

regung und Entladung des krankhaften Triebes zu bewirkende Heilung

der xop'jßavxitbvxEs geht also zunächst alles was von der phrygischen Ton-

art als ivO-ouataaxixr^, den [jisXtj 'OX6|iuoi) als die Seelen zum Enthusiasmus

aufregend gesagt wird (Aristot, Polit p. 1340 b, 4. 5 ; 1342 b, 1 ft.,

1340 a, 8; Pseudoplat. Minos 318 B. Vgl. Cicero de divin. 1, 114), Die

xopußavxtwvxeg meint Aristoteles auch Polit. p. 1342 a, 7 ff. — xai yäp

bzib xaOxyjg xf,s x-.vr^aswg (nämlich xoO ivO-ouataa|xoO) xaxaxwxtfJLoi xivs? sia-.v
•

§x 5s xwv ispojv |jisXo)v öpü)|jLsv xohxoMz, 6xav xp>/<3covxat xoXq öpYict^oua'. X7;v

4'UX^<'' txsXso'., xaO-.axa|isvoug öoTisp iaxpsia? xuxovxag xai xaO-dpaswg. Ganz

analog setzt Plato, Leg. 7, 790 D ff. auseinander, wie den jxavtxai 5ta9-£as'.g

der korybantisch Besessenen oux Tjaux^a dcAXa xo'jvavxtov xivYjotg verhelfe

zur Wiedergewinnung der sists ijicppovsg. (Und aus diesen priesterlich
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fahren nicht unterdrückt und ausgerottet werden; es wird nur H:ji

in eine priesterlich -ärztliche Zucht genommen und wie ein be-

lebender Trieb dem Gottesdienste eingefügt.

musikalischen, nicht aus den eigentlich medicinischen Erfahrungen und
Praktiken hat Aristoteles, der Anregung des Plato, JRep. 10, 606 folgend,

die Vorstellung von der durch vehemente Entladung — und nicht, wie

neuerdings wieder erklärt wird, vermittelst Beruhigung der Affecte durch

einen „versöhnenden Schluss" — bewirkten y.dO-apats xwv TiaOYjiidcxcov auf

die Tragödie übertragen). Dieser xd^apaig und iaxpsia der xopußavxuovxsg

dienten die Weihefeste der Korybanten (deren wahre Bocx^ot, „heils-

bedürftige " und heilsfähige Theilnehmer, die xopußavxtcövtsg sind), die ir^l

xaO-apjxq) x^^ iJiaviag vorgenommenen Kopußavxcov [luaxT^pta (Schol. Ar. Vesp,

119. 120 [äxopußdvx'.^s]); xsAsxr/ xwv Kopußdvxcov (Plato, Eutlxyd. 211 D;
dabei die ^ pö vwaig: s. Dio Chrys. 12 p. 388 R. ; Lobeck, Aglaoph. 116,369.

Parodie der ö-pövwaig in dem Niedersetzen änl xöv cspöv axt|j,7ro§a in der

Weihescene in Arist. Nub. 254. — x£0-pov'.o|X£vog xoT? ^solg = geweiht:

Lond. Zauberbuch, Z. 747 f., bei Kenyon, Greelc Papyri in the Brit. mus.

[1893] p. 108); die {iTjxptpa xal xopußavxixd xsXtj (Dionys. de Dem. 22).

Bei diesen, im KopußavxsTov (Herodian. ed. Lentz 1, 375, 15; append.

prov. 2, 23) vorgenommenen Weihefesten (xopußavxtaiJtös' xd'9-apa'.g iiaviaj

Hesych.) fand eben jene begeisternde Musik statt, und y^opzl^ (Plato,

Euth. a. a. 0.) r^yoi z. B. Schall der x6{x:tava (vgl. Arist. Vesp. 120 f. Lucian.

dial. deor. 12, 1) auch, wie es scheint, Räucherungen (öa^iai : Dion^^s.

Bern. 22, vgl. oben p. 17, 1). Alle diese Erregungsmittel steigerten

den pathologischen Hang der xopußavxiwvxsg und brachten ihnen durch

dessen heftige Entladung Erleichterung. — An der Thatsächlichkeit

des Vorkommens solcher krankhaften Affectionen und ihrer Medication

durch Musik u. s. w. ist nicht zu zweifeln. Offenbar dieselbe Form
psychischer Störung war es, die im Mittelalter in Italien unter dem
Namen des Tarantismus ausbrach und Jahrhunderte lang sich wiederholte;

auch hierbei war Musik, der Klang einer ganz bestimmten Weise, Erregerin

und eben dadurch zuletzt Heilerin der Tanzwuth; vgl. Hecker, Die gr.

VolksJcr. des MÄ. 172. 176 ff. — Fabelhafter klingen andere Berichte der

Alten von der Heilung der Wuth, der Liebesleidenschaft, ja der Ischias,

durch Flötenmusik (Pythagoras, Empedokles, Dämon, Theophrast). Die

Ueberzeugung von der heilenden Kraft der Musik, besonders der Flöten-

musik, scheint von den Erfahrungen an den xaO-dpastg der Korybantenfeste

ihren Ursprung genommen und sich dann ins Fabelhafte ausgedehnt zu

haben. An der Heilbarkeit der [lavta durch cantiones tibiarum zweifelten

auch Aerzte nicht: s. Coel. Aurel. morh. chron. I 5, 175. 178 (Asclepiades)

;

Coel. Aurel. d. h. Soranus leugnet sie freilich (ib. § 176). Sie beruht ganz
auf der, dem xopußavxia|j,ög ursprünglich angehörigen Theorie von der

Heilung durch Steigerung und Brechung des Aftects.

E o h d e , Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 4
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3JJS In gleichem Sinne fand in Griechenlands hellster Zeit der

dionysische Enthusiasmus Duldung und Pflege. Auch die

schwärmerischen Naclitfeiern des thrakischen Gottes, den phry-

gischen Festen innerlich verwandt und bis zu vielfacher gegen-

seitiger Vermischung nahestehend, dienen der „Reinigung" der

ekstatisch aufgeregten Seele. Der Theilnehmer an solchen

Festen „weiht, durch die Berge bakchisch rasend, seine Seele

in die Schaaren des Gottes ein, mit lieiligen Reinigungen"^.

Die Reinigung geschieht auch hier durch Aufstachelung der

Seele zum Uebermass religiöser Erregung; als „Bakcheus"

weckt Dionysos den heiligen Wahnsinn, den er selbst durch

dessen höchste Steigerung zuletzt, als Lysios, Meilichios, der

Lösung und Besänftigung zuführt^. Dies ist eine auf griechi-

schem Boden und aus griechischer Sinnesweise heraus voll-

zogene Fortbildung des altthrakischen Aufregungscultes. Die

Sage setzt, in vorbildlich bedeutender Erzählung, diese voll-

endende Ausbildung des dionysischen Dienstes in fernste Vor-

zeit. Schon hesiodische Gedichte ^ erzählten, wie die Töchter

des Königs Proitos von Tiryns in dionysischem Wahnsinn*

* w {idxap 6axig-9-taa£6exai cpuxav, ^v opsaat ßaxxs'Jwv, öa-Iois xa^ap-
IJLoTai V Eurip. Baccli. 72 fF. — dicunt sacra Liberi ad purgationem animae

pertinere Serv. ad. Virg. Georg. 2, 389 (vgl. dens. zu Äen. 6, 741).

' Wie der Aidv'joog iieiX^x^og (oawxYjg, äXsuO^epe'jg), so der A. Xöaiog

wird (der üblichen politischen Deutung zuwider) von Klausen, Orpheus

[E. u. Gruber] p. 26 und Voigt, Mijthol. Lex. 1. 1062 mit Recht als der

„Befreier vom orgiastischcn Wahnsinn" aufgefasst. Diese Bedeutung er-

giebt sich für den Xiioioq, schon aus der Entgegensetzung mit dem Baxx^^oSj

welcher unbestritten der Gott ist ög jiaiveaO-at ivcxYet dvö-pwTtouc (Herod.)

:

in Korinth (Paus. 2, 2, 6), in Sikyon (Paus. 2, 7, 5. 6). So Atdv. ßaxxsug

und ii£'.Xix'.os auf Naxos : Ath. 3, 78 C.

^ Der xaidXoyog Y'jva-xwv, wie es scheint: fr. 54 Rz. Vielleicht aber

auch die Melampodie {fr. 184 Kink.).

* IjidvTjaav, 0)^ ""HaioS&s ^r^atv, Sxi xdg Aiovuao'j xsXsxdg oO xaxeSexovxo.

Apollodor. hibl. 2, 2, 2, 2 fvgl. 1, 9, 12, 8). In derselben Geschichte (in

der nur, wahrscheinlich aus chronologischen Gründen, statt Proitos dessen

Enkel Anaxagoras eingesetzt ist): xdg 'ApYsiag ^(vtv(xX-AOi<;^ {laveioag Std xyjv

Aiovuaou [if^v'.v. Diodor. 4, 68, 4 (|iavia — unter Anaxagoras — Paus.

2, 18, 4. Eustath. II. 2, 568 p. 288, 28). — Sonst gilt Hera als die

Senderin der |jiavia: Acusil. bei ApoUod. 2, 2, 2, 2. Pherecyd. in Schol.
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durch die Gebirge des Peloponnes schweiften, zuletzt aber, 339

sammt den zahheichen Weibern, die sich ihnen angeschlossen

liatten, geheilt und „gereinigt" wurden durch Melampus, den

sagenberühniten pylischen Seher ^ Die Heilung geschah durch

eine Steigerung der dionysischen Erregung „mit Jauchzen und

begeisternden Tänzen"^ und Anwendung gewisser kathartischer

Mittel ^ Melampus hebt den dionysischen Dienst und seinen 340

Odyss. 225: Probus und Servius zu Virg. ed. 6, 48. Dies ist spätere

auf anderer Auffassung des „Rasens" beruhende Sagenwendung.
^ Apollod. 2, 2, 2. Auf die 'Apygrat y'Jvalxss (die nach Apoll. § 5

auch von der Wuth angesteckt worden waren) im Allgemeinen bezog

sich die Heilung durch Mel. nach Herodot 9, 34; Diodor. 4, 68, 4 (-xccg

'ApYsiag, ri wg t'-vs? [löcXXöv cpaat, xä^ IIpoixLSag Eustath. a. a. 0., %axd xr^v

iaxopiav), O-epaTisüsiv, sagt Diodor. ; l/cdO-Yjpev Schol. Pind. Nem. 9, 30.

{purgavit Serv. a. a. 0.)

2 MsXäiJiTious TtapaXaßwv xo-jg Suvaxcoxdcxoug xwv vgavtwv ^ji s x' d X a-

ÄayiJLoO -/tai xtvog Iv^eou xop£^°'€^>t "cwv öcpwv auxäg (die zuletzt sehr

zahlreich gewordenen rasenden Weiber: §§ 5. 6) ic, Sr/uwva ouvsStojgs

Apollod. 2, 2, 2, 7. — Dem Verfahren des Melampus entsprechend, und
vielleicht darauf bezüglich ist die Schilderung des Plato, Phaedr. 244 D. E:

äXXd [iT^v voatov ys xaL ttövcov xo)v iisyiaxiov, d 5-)] TiaXaiöv sx jiVjviiJidxcDv

7io9-£v £v x'.oi XÖ3V ysvwv 7j p-avta iyyevo\ii^Yi xal Trpocpyjxsöaaaa ofg ISet-

dTtaXXayYjv eöpsxo, -xaxacpuyoöaa Tipö^ ^gwv suxdg xs xal Xaxpsiag, S'O-sv Srj

/ a ^ a p {JL (5 V xs xal xsXsxwv zuxo'^ox Igdvxig sttoitjos xöv lauxfjg sxovxa Tipög

x£ xöv Tiapövxa %al xov sTisixa xpovov, Xuatv xw öpO-wg jjtavsvxi xal vtaxa,

axo!J.^vw xwv uapövxiov xaxwv s'jpofisvv]. Dies ist eine Beschreibung der

Heilkünste des bakchischen und korybantischen Enthusiasmus, aber auf

bestimmte einzelne, für alle spätere enthusiastische Karthartik vorbildliche

Vorgänge mythischer Vorzeit bezüglich.

3 xaO-ap|ioi: Apoll. § 8. Die gewöhnlichen kathartischen Mittel

axiXXa, daqDaXxog, Wasser u. s. w. denkt sich angewendet Diphilus bei

Clem. AI. Strom. 7 p. 713 C. Die schwarze Niesswurz (äXXi^opoz iJ-sXag)

hiess im populären Ausdruck iisXaixuöSiov, weil Melampus zuerst sie ge-

schnitten und verwendet haben sollte (Theophrast h. pl. 9, 10, 4), näm-
lich als er die üpotxou O-uyaxspag laavsiaocg heilte und „reinigte" (Galen.

de atra bile 7; V 132: wohl nur aus Versehen nennt er die weisse Niess-

wurz), vgl. Dioscor. med. med. 4, 149 (wo der alte xaO-apxy^g zu einem

MsXdjJLTCous xig aiTxöXos wird [daraus Plin. n. h. 25, 47]: den Grund erräth

man nach Theophr. h. pl. 9, 10, 2). — Der Ort, wo die xa9-ap|xoi statt-

gefunden hatten und die xa8-dpata hingeworfen worden waren, wird, je

nach den Handhaben localer Naturerscheinungen, wechselnd und beliebig

angegeben: in Arkadien zu Lusoi, in Elis am Fl. Anigros u. s. w'. Ovid.
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Enthusiasmus nicht auf, er regelt und vollendet ihn vielmehr

;

darum kann er dem Herodot als Begründer des dionysischen

Cultes in Griechenland gelten^. Dabei kennt die Sage diesen

»Begründer** der dionysischen Feste durchaus als einen An-

hänger apollinischer Religionsweise
; „ dem Apoll besonders

lieb" hat er von Apoll die Sehergabe empfangen, die sich in

seinem Geschlechte vererbte^. In ihm stellt die Sage, typisch

gestaltet, eine Versöhnung des Apollinischen und Dionysischen

dar, die als Thatsache völlig der Geschichte, wenn auch nicht

der Geschichte uralter Zeit, angehört.

Denn Apollo trat, wohl nach längerem Widerstreben, in

engen Bund mit dem so verschieden gearteten göttlichen Bruder,

341 dem griechisch gewordenen Dionysos. In Delphi muss der

Bund geschlossen sein. Dort ja, auf den Höhen des Parnass,

an der korykischen Höhle, fand zur Zeit der Wintersonnen-

wende jedes zweiten Jahres die trieterische Nachtfeier des

met 15, 322 ff., Vitruv. 8, 3, 21 ; Paus. 8, 18, 7. 8; [vgl. Callim. h. Bian.

233 ff.] 5, 5, 10; Strabo 8, 346 etc.

* Melampus "EXXyjoiv 6 §gY]Y'i'jod{Jisvog xoO Aiovuooo tö xs o'jvo|jLa y.al

xf^v O-uoiYjv xal xYjv 7io|itcy)v xo'j cpaXXoö. Herod. 2, 49. Herodots dort

vorgebrachte Combinationen über den Zusammenhang des Mel. mit

Aegypten u. s. w. sind natürlich geschichtlich ganz werthlos und sein

eigener Besitz; aber gerade den Melampus als den Einführer dionysischer

Religion zu nennen, kann ihn nur eine ältere U eberlieferung (eine sagen-

hafte, versteht sich) veranlasst haben. Man kann nicht daran zweifeln,

dass auch er, wie Hesiod, unter dem iiavf/vai der von Mel. geheilten

argivischen Weiber (9, 34) eben dionysische Raserei versteht.

2 MeXdiiTioug cpiXxaxog wv 'ATtöXXtovt. — Hesiod. Eöen beim Schol.

Ap. Rhod. 1, 118. cptXoc 'AuöXXwvt Diodor. 6, 7, 7 Dind. Als apollini-

scher |jidvxig gilt, wie bei Homer alle (Jidvxsi^, ohne Zweifel Melampus
dem Dichter des Stammbaums der Melampodiden (der von der dionysischen

Seite der Thätigkeit des M. noch nichts weiss), Odyss, 15, 244 ff. Wie
er am Alpheios dem Apoll begegnend von diesem die Weihe als treff-

lichster jjtdvxis empfing, erzählt ApoUodor 1, 9, 11,3. So heisst es auch

von Polypheides, des Melampus Nachkommen, Odyss. 15, 252: auxdp

ÖTi^pO-üjJiov IIoXucpEtöea [idvxiv 'AtiöXXwv 6-yjxe ßpoxwv by' dpioxov, ^Tcel O-dvev

'Ajicpidpao?. — Ein anderer Nachkomme des Melampus, Polyeidos, kommt
nach Megara, den Alkathoos vom Morde seines Sohnes zu „reinigen",

und stiftet ein Heiligtum dem Dionysos: Paus. 1, 43, 5.
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Dionysos statt, in der Nähe des über Delphi herrschenden

Apollo; ja, in dessen eigenem Tempel zeigte man das „Grab"

des Dionys\ an dem, während die Thyiaden auf den Bergen

schwärmten, apollinische Priester eine geheime Feier begingen 2.

Das delphische Festjahr war, zu ungleichen Theilen zwar,

zwischen Apoll und Dionys getlieilt^. Dionysos hatte festen Fuss

in Delphi gefasst^; so eng war die Gemeinschaft der Götter,

dass die Giebelfelder des Tempels, wie vorn den Apoll, so hinten

den Dionys, und zwar den Dionys der ekstatischen nächt-

lichen Bergfeiern, im Bilde zeigten. Selbst an dem trieterischen

Dionysosfeste hatte Apollo Antheil^; sowie andererseits in

späterer Zeit dem Dionysos an dem pentaeterischen Feste der

Pythien, gleich dem Apollo, Opfer und der Wettkampf kykli-

scher Chöre gewidmet wurden ^ Beiworte und Attribute

1 S. I 132, 2.

2 Plut. Is. et Os. 35. — Opfer (von Agamemnon) dem Dionys

dargebracht §v p.ux°^S AsXcptvtou Tiap' avxpa -xspSroou -Ö-soö. Lycophr.

207 ff.

3 PUit. EI op. D. 9 extr. Drei Wintermonate dem Dionys heiHg

(wie denn auch zu Athen die dionysischen Hauptfeste in die Monate

Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion fallen). Nur während jener drei

Monate ist der Gott auf der Oberwelt. So theilt Köre drei (oder sechs)

Monate lang die Herrschaft im unterirdischen Reiche mit Aidoneus,

den Rest des Jahres ist sie auf der Oberwelt, Ttapöc jjtyjxpi -/al äXko'.c,

dOavdxo'.a'.v.

* Atov'jao) Twv AsXcpwv ouSsv "^xtov y\ xw 'AtioXXwvi [xsxsaxiv. Plut.

EI ap. D. 9 init.

^ xd Ss vscpwv X£ sax'.v dvwxepü) xd dxpa (xoQ Hapvaaoö), -/al ac OuidSsg

htil xouxoig xcp Aiovüatp y, a i x (p 'AtiöXXwv!, [laivovxa'.. Paus. 10, 32, 7.

— Farnasus gemino petit aethera coUe , mons Phoeho Bromioque

fiacer, cui numine mixto Dclphica Thebanae referunt trieterica Baccliae.

Lucan. Phars. 5, 72 ff. — Delphos der Sohn des Apollo und der

Thyia, der ersten Priesterin und Mänade des Dionys zu Delphi:

Paus. 10, 6, 4.

' Apollo selbst im Orakelbefehl IXuO-cdatv Tcevxexripo'.aiv — sxags Bd'/.you

j'joiav xopwv xs tioXXwv xuxXiav dp-iXXav: so berichtet (aus der zweiten

Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) Philodamos von Skarphie imPaean: Bull,

corresp. hellen. 1895 p. 408. Man muss doch annehmen, dass dieser Be-

fehl (d. h. dieser Beschluss delphischer Priesterschaft) thatsächlich aus-

geführt wurde.



— 54 —
tauschen Beide aus; zuletzt schien «j^ar alle V^eischiedenheit

zwischen ihnen aufgehoben^.

Es war im Alterthum unvergessen, dass in Delphi, dem

strahlenden Mittelpunkt seines Cultes, Apollo ein Eindringling

842 war; unter den älteren Götterge walten, die er dort zurück-

drängte, wird auch Dionysos genannt-. Aber die delphische

Priesterschaf't lernte die Nachbarschaft des ihrem Gotte ur-

sprünglich so fremdartigen ekstatischen Cultes des thrakischen

Gottes ertragen; er mag zu lebenskräftig gewesen sein, um,

gleich der Verehrung der im Traume Weissagung spendenden

Erdgottheit, sich beseitigen zu lassen. Apoll wird der „Herr

in Delphi", aber die Priesterschaft des delphischen Apollo

nimmt, ganz gemäss dem Streben nach religiöser Universalität,

das unverkennbar in ihr lebendig war, den dionysischen Cult

in ihren Schutz. Das delphische Orakel ist es gewesen, das

den Cult des Dionysos in Landschaften eingeführt hat, denen

er bis dahin fremd gewesen war, nirgends erfolgreicher und

folgenreicher als in Attika^. Diese Förderung der dionysischen

* AeXcpol 8e bmX^ T.pozYiyopicf. Tip-wotv (oe, den Apoll), ""AndXXtova

xal Atövuoov Xeyovxss. Menander n. imb&iy.x. p. 446, 5 Sp.

* Schol. Pind. argum. Pyth. p. 297 Böckh: — xou TrpocpYj-ctxoö xpi-

7io8os (in Delphi) Iv tp Tipcoiog A-.övuaog ^O^iiCaxeuas — nachher: — SaxtuÄov

(einen Theil des voiiog ITuO-ixog) ätzö Aiovuaou, 6xl Txpwxos O'jxoj Soxsr &t:ö

xoö xpiTüoJo; ^£|iiaxeaaai. Dionysos scheint hier (da es doch vorher heisst,

dass in dem delphischen {lavxsTov Tipwxirj Nü^ ^xpr^oiiqjSTjasv) als 7ipd[iavxLc;

der Nyx gedacht. So stand in Megara ein Tempel des Atövuoos NuxxsXiog

unmittelbar neben und wohl in engster Verbindung mit einem Nuxxöj

jiavxelov: Paus. 1, 40, 6.

3 Paus. 1, 2, 5. Ribbeck, Anf. d. Diomjsosc. in AU. (1869) p. 8.

Vgl. Demosth. adv. Mid. 52. — Anordnung eines dionysischen Festes

durch das Orakel, in Kolone: Paus. 3, 13, 7; in Alea: Paus. 8, 23, 1

(hier mit Geisselung der Weiber, einem Ersatz alten Menschenopfers, wie

an der ötaiiaoxiYtoais zu Sparta, an die Pausanias erinnert). Einsetzung

des Cultus des Atovuaog ^aXXy^v zu Methymna durch das Orakel: Paus.

10, 19, 8. — Als in Magnesia am Mäander in einer vom Sturm ge-

spaltenen Platane ein Bild des Dionysos (ein wahrer A'.övuaog lv5ev8pog)

erschienen war, .befiehlt den Abgesandten der Stadt das delphische Orakel,

dem Dionys, der bis dahin keinen Tempel in Magnesia hatte, einen

solchen zu erbauen, einen Priester einzusetzen, und aus Theben, zur



lieligionsweise durch die in religiösen Dingen unter Griechen '>-^-

mächtigste Körperschaft hat jedenfalls mehr als alles Andere

beigetragen, dem Gotte und seiner Verehrung jene weite Ver-

breitung und tiefe Einwurzelung in griechischem Religionswesen

zu geben, von der die homerischen Gedichte, die ja auch von

dem Einfluss des delphischen Orakels noch sehr wenig wissen,

nichts spüren Hessen.

Aber es war ein gemilderter, gesittigter, aus der Ueber-

schwänglichkeit ekstatischer Entzückung zu der gemässigten

Empfindung bürgerlichen Tageslebens und der heiteren Helle

ländlicher und städtischer Festfeier hinübergeleiteter Cult des

Dionysos, den das delphische Orakel verbreiten und wohl selbst

ausgestalten half. Von dem altthrakischen Aufregungscult

zeigt das dionysische Festleben Athens kaum einen letzten

Schimmer. An anderen Orten, und nicht am wenigsten im

Bereich des delphischen Apollo selbst, hielt sich der Dionysos

-

cult in der ursprünglichen Gestalt der enthusiastischen Nacht-

feier. Athen beschickte, auf Geheiss des Orakels, die delphi-

schen Trieterien mit einer Festgesandtschaft von erlesenen

Frauen. Aber Alles lässt uns merken, dass in diesen athenisch

-

delphischen Festgebräuchen nur das, zu einer ritualen Her-

kömmlichkeit abgedämpfte, andeutende Nachbild der ehemals

aus tiefster Seelenbewegung geborenen Vorgänge der schwärme-

rischen Bergfeste des Dionysos erhalten blieb \

Einrichtung des Cultes, Mänaden aus dem Geschlechte der Ino zu holen

(MaiväSag oCi ysvs^s Etvoös äito KaSiiYjsiYjg. In diesem ysvog, das sich von

Ino, der Nährmutter des Bakchos, ableitete, war also zu Theben der Cult

des Dionysos erblich). Die von den Thebanern gewährten drei Mänaden
(Kosko, Baubo, Thettale genannt) richten den Cult des Gottes ein und

stiften ihm drei, lokal geschiedene d-iccooi (drei •9-taaoi auch in Theben,

Eur. Bacch. 680 ff.), bleiben bis zu ihrem Tode in Magnesia und werden

von der Stadt feierlich begraben (Kosko auf -dem „Koskohügel", Baubo

§v Taßäpvst,, Thettale Tzpbq xqi ^edzpo^). dpxaTog XP'^'^V-^'^^ "^it prosaischer

Erläuterung, erneuert von 'AiioXXcövstog MoxdX?vr^g, apxato^ [J-oaxrjg (des

Dionysos): 3Iitth. d. arch. Inst, zu Athen 15 (1890) p. 331 f.

^ S. Rapp, Ehein. Mus. 27, der indessen, bei der im Allgemeinen

sehr zutreffenden Hervorhebung des wesentlich nur ritualen und andeuten-
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3.

844 Bei aller Zähmung und Mässigung seines äusseren Ge-

bahrens blieb dem dionysischen Culte, als unterster Grund

seines Wesens, ein oft drohend oder lockend hervorscheinen-

der Zug ins ekstatisch Ueberschwängliche. Und so mächtig

war noch bei der Verschmelzung apollinischer und dionysischer

Religion, wie sie in Delphi sich vollzog, der ekstatische Trieb in

dem dionysischen Wesen, dass von ihm etwas in den ursprüng-

lich aller Ekstase urfremden apollinischen Cult hinüberfloss.

Die Begeisterungsmantik, die durch Steigerung der Seele

des Menschen ins Göttliche dieser Kenntniss des Verborgenen

verleiht, ist nicht von jeher griechischer Religion eigen gewesen.

Homer kennt wohl die „kunstmässige" Weissagung, in der

eigens geschulte Seher aus der Deutung frei erscheinender

oder von Menschen absichtlich ins Spiel gebrachter Zeichen

den Willen der Götter in der Gegenwart und für die Zukunft

zu erforschen wissen. Und dies ist die Art der Weissagung,

die Apoll den Sehern verleiht^. Aber die aus momentaner

Begeisterung kommende „kunstlose und uniehrbare" Wahr-

sagung ^ ist den homerischen Gedichten nicht bekannt^. Neben

den Charakters jener Festzüge und Tanzfeste, das in alter Zeit vorwiegende

und auch später gelegentlich immer wieder hervorbrechende ekstatische

Wesen der Dionysosfeiern (ohne dessen reales Dasein man niemals auf eine

ritualistisch symbolisirende Nachahmung eben dieser IxoTasig verfallen

wäre) allzu stark in "den Hintergrund schiebt. Wie selbst noch in später

Zeit wirkliche Ekstase und Selbstvergessenheit bei ihren heiligen Nacht-

feiern und deren vielfachen Erregungsmitteln die Thyiaden ergreifen

konnte, führt in deutlichem Bilde Plutarchs Erzählung von den in ihrer

Raserei nach Amphissa verirrten Thyiaden {muh virt. 249 E) vor Augen,

der Rapp p. 22 vergeblich thatsächlichen Gehalt abzusprechen versucht.

Anderes ist vorhin gelegentlich berührt.

^ r^v 8'.a p,avToaöv>]v ty/; oi uöps <E>olßog 'AtiöXXwv II. 1, 72.

2 TÖ äxsxvov xal dSiSaxxov (x^g jjtavxixfjg) xouxeaxtv Svözvta xal ävO-ou-

otaoiioug — [Plut.] de vita et poes. Hom. 2, 212. Homerisch ist nur •^ xwv

§ {1 cp p 6 V ü) V ^r^xTjotg xou jieXXovxos 5id xs öpviOwv tio'.ouiisvt] -/ai xwv aXXcov

orj|xeiü)v (Plato, Phaedr. 244 c).

^ Jener Pseudoplutarch a. a. 0. findet freilich in dem seltsamen
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den selbständig thätigen zünftigen Wahrsagern kennt die Odys- 2\b

see und wohl auch schon die Ilias auch die geschlossenen,

durch den Namen des Gottes, mit dessen Dienst sie verbunden

waren, die Bedeutung und Glaubhaftigkeit ihrer Sprüche ver-

bürgenden Orakelinstitute am Heiligthum des Zeus zu Dodona,

am Tempel des Apollo zu Pytho^ Erst in der Odyssee wird

einmal dem apollinischen Orakel ein Einfluss auf die grossen

Angelegenheiten des Völkerlebens zugetraut. Aber ob damals

bereits in Delphi eine inspirirte Prophetin weissagte, lassen

die Gedichte nicht erkennen. Es muss dort in alter Zeit ein

Loosorakel unter dem Schutze des Apollo bestanden haben^;

an dieses wird man wohl eher denken wollen bei der Erwähnung

des Orakels in einer Dichtung, die von den auffallenden Er-

scheinungen ekstatischer Mantik nirgends^ Kenntniss zeigte

(übrigens jedenfalls von später Hand eingelegten) Bericht von Theo-

klymenos' Verhalten unter den Freiern, Od. 20, 345—357 die Zeichnung

eines sv^sog [i-ävTig, sx xivog kmnvoioLc, oyjfjLaivcov xa jJLsXXovxa, aber in Wahr-
heit ist dort von unnatürlicher Erregung nicht des Sehers, sondern viel-

mehr der Freier die Rede. S. Lobeck, Agl 264. Aus II. 1, 91 ff. 7, 34—53
lässt sich erst recht nicht (mit Welcker, Götterl. 2, 11) auf Homers

Kenntniss ekstatischer Wahrsagung schliessen. — Die Ableitung des W.
[jLdvTig von [laivsaO-at, seit Plato oft wiederholt, würde allerdings schon in

den Begriff des Wahrsagers überhaupt das Ekstatische legen. Aber diese

Ableitung ist ganz unsicher, ein Zusammenhang mit [JtavJco viel wahr-

scheinlicher.

' Pytho: Od. 8, 80; IL 9, 405. Dodona: II. 16, 234; Od. 14, 327 f.,

19, 296 f. Orakelbefragung wohl auch Od. 16, 402 f. S. Nägelsbäch, Hom.
TheoU p. 191 f.

2 S. Lobeck, Aglaoph. 814 f. (schon der stets in Uebung gebliebene

Ausdruck dvsXXsv 6 -ö-eög, vj Tcu^ia beweist es). Vgl. auch Bergk, Gr.

Litteraturgesell. 1, 334. — In seiner Weise berichtet der liymn, in Mercur.

552—566, wie Apollo das Loosorakel zu Delphi, als zu wenig verlässig

und des Gottes unwürdig, aufgegeben habe.

^ Denn auch der Fall des Helenos, II. 7, 44 ff. (den Psplut. vit.

Hom. 2, 212 hierherzurechnen scheint) giebt hievon kein Beispiel (aus-

drücklich unterscheidet Cic. div. 1, 89 die Weissagung des Helenos von

der enthusiastischen der Kassandra).

* Selbst der homerische Hymnus auf den pythischen x\pollo erwähnt,

obwohl er doch die Einsetzung des Cultes und Orakels des Apoll zu

Delphi berichtet, nirgends (wie Lobeck, Agl. 264 treffend hervorhebt) der
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Auf jeden Fall ist dem apollinischen Cult das, was in

Überlegtester Ausbildimg dem delphisclien Orakel später eine

846 so einzig wirksame Kraft gab, die Inspirationsmantik, erst im

Laufe der Zeit zugewachsen. Einst hatte zu Pytho, über dem

Felsspalt, aus dem der erregende Erddunst aufstieg, ein Orakel

der Gaia bestanden, in dem vermuthlich die Rathsuchenden

durch nächtliche Wahrträume belehrt wurden^ Apoll setzte

sich an die Stelle der Erdgöttin, hier wie an anderen Orakel-

stätten ^. Die Triftigkeit der Ueberlieferung, die dies berichtet,

bekräftigt die delphische Tempellegende selbst in dem, was sie

von der Erlegung des Erdorakelgeistes Python durch Apoll

erzählt ^ Der Wechsel mag sich allmählich vollzogen haben;

zuletzt weissagte, wo einst die Erdgottheit unmittelbar zu der

Pythia. (Nach 306 f. sollte man meinen, dass die Wahrsagung damals

noch ausschliesslich männlichen [idvisig oder Kpo^tf^xcc: zugefallen sei).

» S. Eurip. Iph. Taur. 1234 fif. Die Orakel der Erdgottheiten ge-

schehen immer durch Incubation. — Von der vis illa terrae, quae mentem

Pythiae divino afflatu concitdbat spricht (als einer verschwundenen) schon

Cicero, de divin. 1 § 38 (wie es scheint nach Chrysipp.). Dann wird sie

oft erwähnt. Die Aufstellung des Dreifusses über dem Schlund, aus dem
der begeisternde Hauch aufströmte, ist gewiss, mit Welcker, Götterl. 2, 11,

als eine Reminiscenz an den alten Brauch des Erdorakels, das so mit der

direkten Inspirirung durch Apoll verknüpft wurde, aufzufassen. (Der iv-

^ouoiaoiicg schliesst Anwendung anderer Erregungsmittel nicht aus. So

trinkt die Pythia auch aus der Begeisterungsquelle [wie die |idvx£ig zu

Klaros. S. Athen. Mittheil. XI 430 ff.] und wird dadurch evO-eog [Luciaii.

Hermot. 60], gleichwie die Prophetin des Apollo Deiradiotes zu Argos durch

das Trinken von Opferblut xocToxog iv. xoö O-soö yivexai Paus. 2, 24, 1. Die

Pythia kaut, um begeistert zu werden, Blätter vom heiligen Lorbeer [Luc. his

accus. 1], der dd'^^vYj, 7j£ tzoib yauoctiievos TiexdXwv &yi<:frive.y dcoiSd^ a5xög

Äva^ oxr/7txoOxog : hymn. mag. bei Abel, Orphica p. 288. In dem heiligen

Gewächs steckt die vis divina, man schlingt sie durch Kauen in sich selbst

hinein. Dies ist die solchen Vornahmen zu Grunde liegende alterthümlich

rohe Vorstellung, wie sie in einem ähnlichen Falle ganz unbefangen aus-

spricht Porphyrius, de abstin. 2, 48.)

2 Z. B. in Sparta: eaxiv l7iovo(jLa^d|isvov rdoYjTixov cepöv Vf^c,' 'AuöXXcdv

e* uTtsp aOxo löpuxai MaXsdxTj? Paus. 3, 12, 8. — Die Legende von Apoll

und Daphne symbolisirt die Ueberwältigung der Erdmantik durch Apollo

und seine Art der Weissagung.
8 S. I 132 f. Welcker, GOtterl. 1, 520 IF.
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Seele des Träumenden geredet hatte, ebenfalls in unmittel-

barer, nicht hinter Zeichen versteckter Mittheilung Apollo den

Menschen, die ihn wachen Sinnes befragten, indem er selbst

aus dem Munde der ekstatisch erregten Priesterin sprach.

Diese delphische Inspirationsmantik steht von der alten yt-

apollinischen Zeichendeutungskunst eben so weit ab, wie sie

der Weise der Mantik, die wir mit dem thrakischen Dionysos-

cult seit alters verbunden fanden \ nahekommt. In Griechen-

land hat Dionysos, wie es scheint, kaum hie und da eine

PriesterSchaft gefunden, die ein bleibend an einen bestimmten

Ort und Tempel gebundenes Weissagungsinstitut errichtet und

unterhalten hätte. An dem einzigen dionysischen Orakel in

Griechenland aber, von dem wir sicher wissen, weissagte im

Enthusiasmus ein von dem Gotte „besessener" Priester-.

Enthusiasmus und Ekstase sind überall die erregenden Mächte,

wie aller religiösen Empfindung in dionysischem Cult, so auch

der Weissagung aus Dionysos. Wenn wir nun den Apollo

gerade in Delphi, an der Stätte seiner innigsten Verbindung

mit Dionys, seiner alten Art der Wahrsagung durch Zeichen-

deutung untreu geworden, sich der Weissagung in der Ek-

stase zuwenden sehen, so werden wir nicht im Zweifel darüber

sein, woher Apollo diese ihm neue Weise entlehnt hat^.

1 S. oben p. 20 f.

2 Zu Araphikleia in Phokis ein Orakel des Dionysos : 7ip&p.av-LS bk

ö Ispzbc, ioxi, xp^ ö^ iyi xoö O-soö Y.dxoxo<; Paus. 10, 33, 11. — Wohl auf

Griechenland bezieht sich das Wort des Cornutus c. 30 -p. 59, 20 (Lang)

:

xal |jLavx£ia saö-' Stcou tou Aiovuood lyovxoc, — . Plutarch. Sympos. 7, 10, 17

p. 716 B: Ol TtaXaiol xov O-sov (Dionysos) iiavTiTtfiS tioXXyjv s^st-v Vjyo'jvxo

jiotpav.

^Dionysos erster Orakelspender in Delphi: Schol. Pind. argum.

Pijth. p. 297 (s. oben p. 54, 2). — Dass in Delphi Apollo Erbe der

Mantik des Dionysos sei, nimmt auch Voigt, Mythol. Lex. 1, 1033/34

an, aber er setzt Dionys dem von Apoll verdrängten und erlegten Python

gleich, was sich schwerlich rechtfertigen lässt. Ich meine, dass nach

Verdrängung des chthonischen (Traum-)Orakels Apollo aus dionysischer

Mantik die ihm früher unbekannte Wahrsagung im furor divinus über-

nahm. — Einen völlig klaren und gewissen Einblick in die Verschiebungen

und Verschlingungen wechselnder Potenzen und Einflüsse gewinnen zu
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Mit der raantischen Ekstcase nimmt Apollo selbst in seine

Religion ein dionysisches Element auf. Von nun an kann er,

iJis der sonst so gehaltene, stolze und spröde, mit Beinamen be-

zeichnet werden, die backchische Erregung und Selbstvergessen-

heit ausdrücken. Er heisst der Schwärmende, der Bakchische;

bezeichnend nennt ihn Aeschylus „den epheugeschmückten

Apollo, den bakchisch Erregten, den Wahrsager" {fr. 341).

Nun ist es Apollo, der vor anderen Göttern die „Raserei" in

menschlichen Seelen hervorruft \ die sie hellsichtig macht

und sie das Verborgene erkennen lässt. An nicht wenigen Orten

gründen sich Orakelstätten, an denen Priester oder Priesterinnen

in rasender Verzückung verkünden, was ihnen Apollo eingiebt.

Vorbild blieb doch das pythische Orakel. Dort wahrsagte die

Pythia, eine jungfräuliche Priesterin, durch den berauschenden

Aushauch der Erdspalte, über der sie auf dem Dreifuss sass,

erregt, und von dem Gotte selbst und seinem Geiste erfüllt^.

Der Gott, so war der Glaube, fährt in den irdischen Leib,

oder die Seele der Priesterin, von ihrem Leibe „gelöst", ver-

nimmt mit Geistersinn die göttlichen Offenbarungen ^ Was

können, aus denen zuletzt die Herrschaft des mannichfaltig zusammen-

gesetzten apollinischen Cultes an dem viel umstrittenen Mittelpunkt grie-

chischer Religion hervorging — das wird Niemand sich zutrauen düifen.

1 — Sooug i^ 'AtiöXXcdvos [jiavf^va'. AsyDuot (die xp'^^/^I^o^^TO^S alter

Zeit) : Paus. 1, 34, 4. ixavta xoö y^^rp^okQ'(0'(i Diogenian. jprov. 6, 47. Auch
iTiiTcvota , Inspiration" ; Sittl, Gebärden der Gr. u. B. 345. b äv^ouotaa|jiös

STiiTCvsuoCv xtva ^6tav exetv öoxeT Strabo X p. 467. — oi vuiicpöXYjTixot xal

O-söXyjTiToi Tü)v dvd-pcÖ7i(i)v, iTrtuvoiqc Satjiovtou xtvög woTiep JvO-ouatd^ovxeg. Eth.

Eudera. 1214 a, 23.

- Ekstatische Erregung der Pythia: Diodor. 16, 26. Christlich ent-

stellt Schol. Arist. Plut. 39 (s. dazu Hemsterh.). SXtj •^l'^^zfxl zo~j 0-eou

Jamblich, de myst. 3. 11 p. 126, 15. Schilderung eines Vorfalls, in dem
die wahrsagende Pythia vollständig sxcppwv wurde: Plut. def. orac. 51.

^ In der Begeisterungsmantik wird die Seele „frei" vom Leibe:

animus Ha solutus est et vacuus iit ei plane nihil sit cum corpore. Cic. de

divin. 1, 113; vgl. 70 (xaO-' lauxTjv y^vexai i] '|'jxr/ im Traume und den

^iavxelat: Aristot. bei Sext. adv. math. 9, 20. 21. sotxs ?] &cxri [der voög] ocko-

Auo|i£voi) xoö Xoyou laxöet jiaXXov im Enthusiasmus: Eth. Eudem. 1248a, 40;

vgl. 1225 a, 28). Das ist sxaxaotg im eigentlichen Verstände (s. oben p. 20 f.).

Andere Male wird gesagt, dass der Gott in den Menschen fahre und
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sie dann „mit rasendem Munde* verkündigt, das spricht aus '»i

ihr der Gott; wo sie „ich" sagt, da redet Apollo von sich und

dem was ihn betrifft^. Was in ihr lebt, denkt und redet,

so lange sie rast, das ist der Gott selbst.

dessen Seele ausfülle: dann ist der Mensch sv9sos s. oben p. 20, 1):

picni et mixti deo vates (Minne. Fei. 7, 6). Die Priesterin am Branchiden-

orakel Ssx^xat, xov 0-sdv: Jamblich- myst. p. 127, 7. — sgo'.xi^sxai 6 iv yjfilv

voös xaxä XYjv xoO ^siou 7ivsO[iaxog acpi^iv, xaxa 8s xy]v {lexavdaxaa'.v aÜTOU

TidXtv §aotxi^sxat xxX. Philo, Q. rer. div. her. 53 p. 511 M., von der evO-eo;

xaxoxwx'.XT^ x£ [lavia,
f/

xö Tipocpyjxixöv Ysvog XP^/'^°'^ (P- ^09 M.) redend. (Vgl.

de spec. leg. p. 343 M.) Dies war auch die in Delphi vorwiegende Vor-

stellung. Was Plutarch def. orac. 9 als süyjO-es verwirft, xö oisoQ-ai xöv ^sov

auxov, woTisp xous ^TTacxpifiuÖ-ou^, ivSuöiisvov slq, xa owiiaxa xwv Tipoq^Yjxwv

ÖTtocpi^sYYsaO-ai, xolg Ixstvwv oxö|iaa'. xai cpwval?; /pwixsvov öpydvoig — das

eben war offenbar die eingewurzelte Meinung (xöv 0-söv slg awiia y.ad-s'.pyvuva:

O-vYjxöv. Plut. P«/i/i. orac. 8). Naiv spricht die alte Vorstellung ein spätes

Zauberbuch aus (Kenyon, Greek Pap. in tlie British Museum [1893] p. 116;

Pap. CXXII [saec. 4. p. Chr.] Z. 2 ff.) Anrufung an Hermes: kX^i [Jioi,

x6pi£ "Epii^, ü)g xd ßpscpYj zlc, xd^ xoiXtag xwv y^vacxiöv xxX. — Ausfahren

der Seele oder Einfahren des Gottes, wie bei der Mantik auch bei der

äxaxaaig, selten streng unterschieden; beide Vorstellungen mischen sich.

Es ist eben ein Zustand gedacht, in dem zwei zu eins würden, der Mensch

olo'^ &XXoc, Y£v6|jL£vos xal oöx aöxög, S-sö^ ys'^öii.s.-^oc,, lidLlXoy Ss wv eine

Scheidung zwischen sich und der Gottheit nicht mehr empfände, jJLsxagu

Ydp ouSev, ouS' sxi Süo dXV sv d[icfü) (wie die subtile Mystik des Plotinus

die sxaxaat? beschreibt, 1X9 ff.; XXXV 34 Kh.). In jener oben citirten

Beschwörung des Hermes sagt der den Gott in sich hinein zaubernde

YÖYjs zu dem Gotte (Z. 36 ff.
; p. 117): ob (aoi die Hs.) y«? ^Y«>' ^-^' ^T^'^

o6 (aot, die Hs.) • xö aöv Svoji-a i|JLÖv xai xö iixöv aov • s^o) ydp £l[it xö siüwXov

aou xxX.

* So Bergk, Gr. Litt. 1, 385 A. 58. Die Orakelverse galten als

Verse des Gottes selbst: Plut. de PytJi. orac. 5 ff. — Weil der Gott selbst

aus ihr redet, so kann die Pythia wahre Orakel eigentlich nur geben oox

d7ioSdp,ou 'ATzöXXdivoc, xuxovxog (Pindar. Pyth. 4, 5), wenn Apollo in Delphi

anwesend ist, nicht (im Winter) fern im Hyperboreerlande. Darum wurden

ursprünglich nur im Frühlingsmonat Bysios, in den wahrscheinlich die

9-socpdvia (Herodot 1, 51) fielen, Orakel gespendet (Plut. Quaest. gr. 9).

Wie bei den an das Lokal gebundenen Erdorakelgeistern (s. I 121, 1),

so auch bei den durch Iv0-ouaiaa[i6g aus der inspirirten Prophetin wirkenden

Göttern ist, nach ältestem (später freilich leicht umgedeutetem und um-

gangenem) Glauben, körperliche Anwesenheit im Orakelheiligthum während

der Wahrsagung erforderlich, die bei diesen nur eine zeitweilige sein

kann. Wenn im Sommer Apollo auf Delos ist (Virgil. Äeti. 4, 148 ff.).



— 62 —

4.

Aus unerforschten Tiefen muss die Bewegung religiösen

Verlangens mit Macht hervorgebrochen sein, die mitten im

"'Herzen griechischer Religion in der ekstatischen Weissagung

der delphischen Seherin einen mystischen Keim einpflanzen

konnte. Die Einführung der Ekstase in den geordneten Be-

•,o stand des delphischen Religionswesens ist selbst nur ein Sym-

])tom eii^r solchen Bewegung, nicht ihre Ursache: Nun aber,

bestätigt durch den Gott selbst und die Erfahrungen, welche

die delphische Mantik vor Augen zu rücken schien, musste,

wie längst in dionysischem Glauben und Cult, auch in acht

und ursprünglich griechischer Religion, der dieser von Anfang

an fremde Glaube sich vollends befestigen, dass ein Zustand

der aufs höchste angespannten Empfindung den Menschen über

den eingeschränkten Horizont seines gewöhnlichen Bewusstseins

zu der Höhe unbegrenzten Schauens und Wissens emporreissen

könne, dass menschlichen Seelen die Kraft, auf Momente,

wirklich und ohne Wahn mit dem Leben der Gottheit zu leben,

nicht versagt sei. Dieser Glaube ist der Quellpunkt aller

Mystik. Wie er in jenen Zeiten sich wirkend ausbreitete, lässt

die üeberlieferung noch in einzelnen dunklen Spuren erkennen.

Zwar der öffentliche Gottesdienst griechischer Staaten hielt

sich, wo er nicht etwa durch fremdländische Einflüsse bestimmt

war, nach wie vor in engeren Schranken des Maasses und der

Klarheit. Wir hören wenig von dem Eindringen ekstatischer

Aufregung in altgriechischen Göttercult^. Ein über jene

findet im Apolloheiligthum zu Patara in Lykien kein xpvjoxyjpiov statt

(Herodot. 1, 182). Und im Allgemeinen cf-jy^vTCDv y, iisiaoTdcvKOv (xwv uepl

zu. {xavtela xal xpYjoxV^p'.a TsiayiJievwv 5aiiiovto3v) (XTioßdtXXei tyjv 8'jva|ji'.v (xa

^iavTsta). Plut. def. or. 15.

* jiex* öpYtaojjLoO begangen wurde der Cult des Zeus auf Kreta:

Strabo 10, 468. Ebenso an manchen Orten der Cult der unter dem Namen
Artemis zusammengefassten vielen und unter einander sehr verschiedenen

weiblichen Gottheiten (s. Lobeck, A()l. 1085 ff. ; Meineke, Anal. Alex. 361),

wobei bisweilen (s. Welcker, Götterl. 1, 391 f. ; Müller, Dor. 1, 390 ff.), aber
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Schranken liinausstrebender religiöser Drang fand auf anderen

Wegen sein Geniige. Es standen Leute auf, die aus eigener

Bewegung unternalmien zwischen der Gottlieit und dem be-

dürftigen einzelnen Mensclien zu vermitteln, Naturen, muss

man denken, von einer zum Schwärmerischen gesteigerten Er- 351

regbarkeit, einem heftigen Zug und Schwung aufwärts ins

Unerreichbare. Nichts in griechischer Religionsverfassung hin-

derte solche Männer oder Frauen, eine religiöse Wirksamkeit,

die ihnen nicht durch die Autorität der Religionsgemeinde des

Staates zugestanden war, einzig auf die Beglaubigung durch

ilir eigenes Bewusstsein, durch ihre eigene Erfahrung von gött-

licher Begnadung \ von innigerem Zusammenhang mit gött-

lichen Mächten, zu begründen.

In dem Dunkel dieser gährenden Werdezeit vom achten

bis ins sechste Jahrhundert sehen wir. schattenhaft sich manche

Gestalten solcher Art. bewegen, die sich jenen, rein durch

unmittelbar göttliche Gnadengäbe (xapiO|jLa) zu ihrem Werke

bestellten, ohne Anschluss an die bestehenden Gemeinden durch

die Länder wandernden Propheten, Asketen und Exorcisten

der ersten Werdezeiten des Christenthums vergleichen lassen.

Was uns von Sibyllen und B a k i d e n , einzeln und ohne

Auftrag bestehender Orakelinstitute wirkenden, aller Zukunft

kundigen, weissagend die Länder durchwandernden Weibern

und Männern berichtet wird, sind freilich nur Sagen, aber

solche, die einen in voller Wirklichkeit bestehenden Zustand,

zu einzelnen Bildern verdichtet, festhalten. Die Benennungen

keineswegs allemal asiatischer Einfluss mitwirkte. Orgiasmus auch im

Dienste des Pan. Sonst aber vorwiegend in fremdländischen, früh in

Privatculte eingedrungenen Götterdiensten, dem phrygischen Kybelecult

u. s. w. Diese flössen mit bakchischem Dienst leicht ununterscheidbar

zusammen, und verbanden sich auch mit acht griechischen Culten bis-

weilen, wie denn namentlich Pan sowohl der Kybele als dem Dionys sehr

nahe gerückt wird. Dunkel bleibt, wie weit der kretische Zeuscult wirk-

lich mit phrygischen Elementen versetzt war.

^ Ein merkwürdiges Beispiel in Herodot's Erzählung von dem ge-

blendeten Euenios in Apollonia, dem plötzlich sptq^uiog (nicht erlernte)

ptavTixi^ kam (9, 94). Ein richtiger 9-£Öixavx'.c (Plato, Apol 22 C).
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selbst: Sibyllen, Bakiden, nicht Eigennamen, sondern Bezeicli-

nungen je einer ganzen Gattung ekstatischer Propheten^,

* Dass Bdxts und SißuXXa eigentlich Appellativa, Bezeichnungen

begeisterter xp^l^^l^VÖot waren (2£ßuXXa die Tiapwvuiiia der Herophile : Plut.

Pyth. or, 14, wie Baxig ein iiiiO-sTov des Pisistratus: Schol. Ar. Pac. 1071)

war den Alten wohl bekannt. Deutlich zAir Bezeichnung je einer ganzen

Klasse von Wesen braucht die Worte Aristot. prohl 954 a, 36: von voay,-

jxaxa iiavixd xal §vO-ouataottxd werden befallen die üißuXXat xal BdxoSs;

xal Ol evd-601 Ttdvxeg. So ist auch wohl, wenn alte Zeugen von „der Sibylle",

^deni Bakis" im Singular reden, zumeist das Wort als Gattungsbezeichnung

gedacht; wie ja auch, wo ii IluO-ia, ^ IluÖ-idg gesagt wird, allermeist nicht

eine bestimmte einzelne Pythia, sondern der Gattungsbegriff der Pythien

(resp. eine beliebige gerade fungirende Vertreterin der Gattung) zu ver-

stehn ist. Es ist also keineswegs gewiss, dass Heraklit u. s. w., wenn
sie von ii 2tßuXXa, Herodot u. A., wenn sie von Bdxig, schlechtweg reden

der Meinung waren, es habe nur Eine Sib., Einen B. gegeben. Der genaue
Sinn der appellativen Benennungen Bdxtg, 2(ßuXXa ist freilich, da die

Etymologie der Worte ganz dunkel ist, nicht erkennbar. Ob in den Be-

nennungen schon das Ekstatische dieser Propheten ausgedrückt ist? atßuX-

Xaivetv soll zwar sein = £vO-ed^6tv (Diodor. 4, 66, 7J, aber das Verbum ist

ja natürlich erst abgeleitet vom Namen itßuXXa (wie ßaxtl^siv von Bdxig,

ipivueiv von 'Epivug und nicht umgekehrt). Wie weit an den persönlichen

Benennungen einzelner Sibyllen (Herophile, Demophile oder abgekürzt

Demo, ^uz(b oder wohl eher [nach Lachmann zu Tibull. 2, 5, 68] <I>oixw

[cpoixdg dyOpxp'.a Aesch. Ag. 1273] u. s. w.) und Bakiden (der arkadische

B. soll Kydas oder Aletes [vgl. ^o'.xw] geheissen haben: Philetas Eph.

in Schol. Ar. Pac. 1071) irgend etwas auf geschichtlicher Erinnerung be-

ruhen mag, ist ganz unbestimmbar. Wir haben kaum irgend eine Hand-
habe, um aus den ja keineswegs spärlichen Erzählungen von einzelnen

Sibyllen einen Kern von historischer Zuverlässigkeit zu gewinnen. Am
verdächtigsten ist, wie Alles, was auf diesem Gebiete dieser Mann be-

richtet, was Heraklides Pont, von der phrygischen (oder troischen) Si-

bylle erzählt hatte ; am ersten möchte man noch dem vertrauen, was von

einer samischen Sibylle Eratosthenes nach den antiquis annalibus Sami-

orum berichtet hatte (Varro bei Lactant. inst. 1, 6, 9), wenn nur nicht

etwa damit auf eine so nichtsnutzige Geschichte, wie die bei Val. Max. 1,

5, 9 erhaltene, angespielt wird. — Hinter Bakis nennt noch einen ganzen

Schwärm von xprjaiJioXÖYoi mit Namen Clemens Alex. Strom. I 333 C. D,

offenbar nur zum Theil rein der Sage angehörige, aber uns fast sämmt-

lich sonst nicht bekannt. Möglicher Weise wirkliche Personen aus dem
Prophetenzeitalter sind Melesagoras von Eleusis (der, wie ein anderer

Bakis, ix vuiJL'vfwv v.±zoyio<;„ in Athen weissagte: Max. Tyr. 38, 3; mit

Amelesagoras, dem Verfasser einer angeblich uralten Atthis, ihn zu iden-

tificiren [mit Müller F. H. G. 2, 21 u. A.], besteht nicht die geringste
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Namen zu bezeichnenden Gattungen. Das Auftreten solcher,

von der Gottheit inspirirten Propheten in manchen Landschaften

des griechischen Kleinasiens und des alten Griechenlands ge-

hört zu den bezeichnenden Erscheinungen des Religionslebens

einer wohl bestimmbaren Zeit, jener verheissungsvollen Zeit,

die dem philosophischen Zeitalter der Griechen unmittelbar

voranliegt. Die spätere von philosophischem Aufklärungstriebe •i.')«

beherrschte Zeit machte auf das Fortwirken der göttlichen

Begnadung, die einst die Sibylle und den Bakis zu ihren

Weisheitsblicken befähigt hatte, in der eigenen Gegenwart so

wenig Anspruch, dass sich Propheten aus zweiter Hand, wie

sie damals in Massen aufstanden, zu begnügen pflegten, ge-

schriebene Orakelsprüche, in denen die Vorhersagungen der

alten gottbegeisterten Seher festgehalten sein sollten, hervor

zu ziehen und bei nüchternen Sinnen auszulegen ^. Das Zeit-

alter der enthusiastischen Propheten lag also damals ab-

geschlossen in der Vergangenheit. Eben jene damals auf-

tauchende Litteratur der sibyllinisch-bakidischen Wahrsprüche,

die ja unendlichen Anwachsens fähig war, hat dann freilich

beigetragen, die Gestalten der Träger jener verschollenen Pro-

phetengabe vollends im mythischen Nebel zu verflüchtigen.

Immer höher schob sich hier die Reihe der Ereignisse hinauf,

Veranlassung) und Euklo s der Kyprier (dessen in altkyprischer Sprache

geschriebene xpYjoiJLoi [s. M. Schmidt, Kuhns Ztschr. IX (1860) p. B61 fF.]

einiges Vertrauen erwecken ; allerdings sollte er vor Homer geschrieben

haben [Paus. 10, 24, 3 ; Tatian ad Gr. 41], wodurch seine Person wieder

fraglich wird).

1 Von dieser Art waren die XP'^^I^^^^X^'^ des fünften und vierten,

auch schon des ausgehenden sechsten Jahrhunderts (denn Onomakritos

gehört völlig in diese Reihe). S. Lobeck, Agl. p, 978 if. und 332. Sehr

selten hört man in diesen Zeiten noch von selbständig, im furor divinus,

Wahrsagenden, wie von jenem Amphilytos aus Akarnanien, der dem Pisi-

stratos, als er aus Eretria zurückkehrte vor der Schlacht ini IlaXXTjviS'.

begegnete und svO-sdl^wv weissagte (Herod. 1, 62 f. ; Athener heisst er bei

[Plat.] Theag. 124 D — wo er neben Bdxi^ xs xal SißuXXa gestellt wird

— und Clemens AI. Strom. I 333 C). So traten vereinzelt auch spät noch

„Sibyllen" auf (Phaennis, Athenais: s. Alexandre, Orac. Sibijll.^ II p. 21. 48).

Eohde, Tsycbe. II. 7. u. 8. Aufl. 5
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die sie vorausgesagt haben sollten, und immer mehr wich die

vor den frühesten vorausgesagten Ereignissen anzusetzende

Lebenszeit der Propheten in urälteste Vergangenheit zurück ^.

* Bestimmt von zwei Sibyllen, der Herophile aus Erythrae und

der phrygischen Sibylle (die er mit der S. aus Marpessos oder Gergis

[Laetant. 1, 6, 12] identificirte : s. Alexandre, Orac. Sibyll. II p. 25. 32) scheint

zuerst Heraklides Ponticus (s. Clemens Alex. Strom. 1 823 C. D) geredet

zu haben (ihm folgt, doch so, dass er als Dritte die Sib. von Sardes

hinzufügt, Philetas Ephes. beim Schol. Ar. Ai\ 962). Die phrygisch-

trojanische Sibylle setzte Herakl. in die Zeit ^des Solon und Cyrus"

(Laetant. a. a. 0.); wann er die erythräische blühen Hess, wissen wir nicht.

Vielleicht erst nach seiner Zeit traten -/^prioiioi der Herophile in die

Oeffentlichkeit, in denen sie die TpwVxä voraussagte: aus diesen Versen

schloss man nun, dass sie vor dem trojan. Kriege gelebt habe: so Paus.

10, 12, 2, und so schon Apollodor von Erythrae: Laetant. 1, 6, 9. An den

Namen Herophile heftet sich fortan die Vorstellung höchsten Alters

(denn die vonPausanias als allerälteste genannte libysche Sibylle [Atßuoaa

— DißuXXa im anagrammatischen Spiel], eine Erfindung des Euripides,

hat nie rechte Geltung gehabt. Vgl. Alexandre p. 74 f.). Sie erkannte

man wieder in der rcpwxrj ZißuXXa, die nach Delphi kam und dort prophe-

zeiete (Plut. Pyth. orac. 9); Herophile nennt diese ausdrücklich Paus.

10, 12, 1 ; desgleichen Bocchus bei Solin. p. 38, 21—24. Nach Heraclides

(s. Clem. a. a. 0.) war es vielmehr die *l>p'j'(i<x, die, sich Artemis nennend

(ebenso, aus Her., Philetas a. a. 0. vgl. Suidas s. Stß. AsXcfis), in Delphi

wahrsagte. Hier knüpfte der Localpatriotismus der Bewohner von Troas

an. Ihre Sibylle ist die (von der (^puyiot. des Heracl. nicht verschiedene)

Marpessische : mit welchen Künsteleien der Auslegung und Fälschungen

der Ueberlieferung ein Localhistoriker aus Troas (es muss nicht gerade

Demetrios von Skepsis gewesen sein) es möglich machte, die marpessische

Sibylle, die sich selbst Artemis nannte, mit der Herophile zu identificiren

und zur wahren ipuO-pata zu stempeln, kann man aus Paus. 10, 12, 2 fi".

entnehmen (aus gleicher Quelle wie Pausanias schöpft — wie Alexandre

p. 22 richtig bemerkt — Steph. Byz. s. Mepiiyjaodg). Auch von andern

Seiten ward die Angehörigkeit der Herophile (auf deren Besitz es haupt-

sächlich ankam) den Erythräern bestritten. Von der Herophile unter-

scheidet (als jünger) die Erythraea Bocchus bei Solin. p. 38, 24 ; in anderer

Weise auch Martian. Cap. 2, 159; bei Euseb. chron. 1305 Abr. wird

(jedenfalls nicht nach Eratosthenes) gar die Samische Sibylle und die

Herophile identificirt (um von der Herophile aus Ephesus in den Resten

des erweiterten Xanthus F. H. G. 3, 406. 408 zu schweigen) Aus der

Fabel von der marpessischen Herophile ist später herausgesponnen die

Geschichte von deren dem Aeneas gespendeten Wahrsagung: Tibull. 2, 5,

67 f. Üionys. antici. 1, 55, 4 (s. Alexandre p. 25). — Neben diesen ver-
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Dennoch fand die wissenschaftliche Chronologie des Alterthums, 354

unbeirrt durch die trügerischen Anzeichen der prophetischen

Dichtungen, Anlass, die Lebenszeit einzelner Sibyllen, d. li.

für unsere Auffassung, das Zeitalter der griechischen Prophe-

ten im Ganzen, auf vollgeschichtliche Zeit, das achte und

siebente Jahrhundert, festzusetzen ^.

schiedenen Bewerberinnen um den Namen Herophile (auch die cumanische

Sibylle sollte mit Herophile dieselbe sein) haben die übrigen Sibyllen nie

rechte Existenz in der Ueberlieferung gewinnen können,
^ Die erythräische Sibylle wird bei Kusebius gesetzt auf ol. 9, 3

(der thörichte Zusatz iv AIyutikj) gehört nur dem Verf. des Chron. Pasch,

an, nicht dem Eusebius. Richtig Alexandre p. 80), die samische (Hero-

phile) auf ol. 17, 1 (auf Eratosthenes diesen Ansatz zurückzuführen wäre

grundlose Willkür); bei Suidas s. ZcßuXXa 'ATioXXcovog y.al Aajiiag die

erythräische Sibylle 483 nach Einn. von Troja, das wäre ol. 20, 1 (700).

Heraklides Pont, setzt die phrygisch-troische Sibylle in die Zeit des Cyrus

und Solon (wohin auch Epimenides gehört, Aristeas und Abaris gesetzt

werden). Die Gründe für diese Zeitbestimmungen lassen sich nicht mehr
erkennen oder errathen. Auf jeden Fall schien den Chroi;iologen, auf die

sie zurückgehen, die Sibylle jünger als die ältesten Pythien in Delphi. —
Auch die cumäische Sibylle sollte nicht verschieden sein von der ery-

thräischen ([Aristot.] mirab. 95, vielleicht nach Timaeus ; Varro ap. Serv.

Äen. 6, 36; vgl. Dionys. ant. 4, 62, 6) und gleichwohl Zeitgenossin des

Tarquinius Priscus (die Cimmeria in Italia, die dem Aeneas weissagte,

unterschied man eben darum von der cumäischen : Naevius und Calp. Piso

bei Varro, Lact. 1, 6, 9). Freilich half man sich hier mit dem in chrono-

logischen Nöthen beliebten Mittel der Annahme fabelhaft langer Lebens-

dauer. Die Sibylle ist TioXoxpov.wTäxTj (Ps. Aristot.); sie lebt tausend

Jahre oder doch fast so lange (Phlegon macroh. 4. Das dort angeführte

Sibyllenorakel hat auch Plutarch de Pyth. orac. 13 vor Augen. Aus

gleicher Quelle Ovid, Metam. 14, 132—153. Dort hat freilich die Sibylle

schon bis zu der Ankunft des Aeneas 700 Jahre gelebt; sie wird noch

300 Jahre leben, d. h. wohl etwa — ungenau gerechnet — bis zu der

Zeit des Tarquinius Priscus). In den bei Erythrae gefundenen, auf ein

Standbild der Sibylle bezüglichen Versen (Buresch, Wocliensclir. f. Mass.

PJiiloL 1891, p. 1042, Athen. Mittheil. 1892, p. 20) wird der erythräischen

Sibylle eine Lebensdauer von 900 Jahren gegeben — man sieht nicht

recht, ob bis zu der Zeit der Inschrift selbst und des veog ^xiaxvjs von

Erythrae aus der Antoninen zeit, auf den der Schluss hinweist. Darnach

wäre diese Sibylle etwa 700 v. Chr. (wie bei Suidas) oder etwas früher

geboren. (Vielleicht aber gilt die lange Lebensdauer von der vor langen

Jahrhunderten verstorbenen Sibylle selbst, das auO-tg S' ivd-äSs iyoi ^{lat —
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855 Wir dürfen in dem, was uns von der Art dieser Pro-

pheten berichtet wird, Schattenbilder einer einst sehr leben-

digen Wirklichkeit erkennen, Erinnerungen an sehr auifallende

und eben darum nie ganz dem Gedächtniss entschwundene

Erscheinungen des Religionslebens der Griechen. Die Bakiden

und Sibyllen sind einzelne, nicht ausserhalb alles Zusammen-

hanges mit geordnetem Göttercult stehende, aber an keinen

Tempelsitz gebundene, nach Bedürfniss den Rathsuchenden zu-

856 wandernde Wahrsager, insoweit den homerischen Zeichendeu-

tem gleich ^ und Fortsetzer ihrer Thätigkeit. Aber sie sind

von diesen völlig verschieden in der Art ihrer Weissagung.

Wie der Gott sie ergreift, im ekstatischen Hellsehen, verkünden

sie alles Verborgene. Nicht zunftgerechtes Wissen lehrt sie

Anzeichen, die Jeder sehen kann, nach ihrer Bedeutung aus-

legen; sie sehen, was nur der Gott sieht und die Seele des

Menschen, die der Gott ausfüllt 2. In rauhen Tönen, in wilden

v. 11 f. nur von ihrem Standbilde. Dann bliebe Anfang und Ende der

Lebenszeit der Sib. unbestimmt) — Cumaeae saecula vatis sprichwörtlich

geworden: s. Alexandre p. 57. Zuletzt gilt die Sibylle (wie in der Er-

zählung bei Petron 48; vgl. auch — wohl auf Erythrae bezüglich —
Ampelius /. mem. 8, 15; Bhein. Mks. 32, 639) für ganz vom Tode ver-

gessen.

» Odyss. 17, 383 ff.

2 Ueber die Sibylle kommt der fu7-or divinus von der Art, ut quae

sapiens non videat ea videat insanus, et si qui Jwmanos sensus amiserit

divinos assecutus sit. Cicero de divin. 2, 110. Vgl. 1, 34. voaV/iiaxa jiavixd

xal SvO-ouo'.aox'.xd der Sibyllen und Bakiden: Aristot. pi'obl. 954a, 36. Die

Sibylle weissagt iiavxtx^ XP^V^^"^"^ ^vO-e(p Plato, Phaedr. 244 B; liatvojievyj

xe Ttal i-K xou 0-soö xaxoxo? Paus. 10, 12, 2; deo furibunda recepto Ovid.

met. 14, 107. In ihr ist divinitas et quaedam caelitum societas: Plin. n.

h. 7, 119. xaxoyyj xal iuiTivoia: PseudoJustin, coli, ad Gr. 35 E. So redet

denn auch in unseren Sibyllenorakeln die Sibylle oft yon ihrer göttlichen

Raserei u. dgl. : z. B. II 4. 5 ; III 162 f., 295 ff. ; XI 317. 320. 323 f. XII 294 f.

u. 8. w. Raserei der cumaeischen Sibylle bei Virgil Aen. 6, 77 f. — Bakis

hat seine Wahrsagergabe von den Nymphen (Arist. Pac. 1071), er ist

xaxdaxs'^°€ ^^* vujicpwv, jjiavelg kv. vu|icp(bv (Paus. 10, 12, 11; 4, 27, 4), vujji-

cpoX-yjTtxog (wie 0-sdXr^r.xoc, c^oißöX'yjTixog, TiavdXyjTtxog, {JiyjxpöXr^Ttxog. Lym-

phati: so Varro L. Lat. VII p. 365 Sp. Paul. Festi p. 120, 11 ff.; Placid.

p. 62, 15 ff. Deuerl.).
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Worten ^ stösst, in göttlichem Wahnsinn, die Sibylle hervor,

was nicht eigene Willkür, sondern der Zwang der göttlichen

Uebermacht sie sagen lässt, der sie in Besitz genommen hat.

Noch belebt sich die Ahnung solches dämonischen Seelen-

zwanges in seiner, für die von ihm Gepackten vollkommen

wirklichen Furchtbarkeit an den erschütternden Klängen, die

im „Agamemnon" Aeschylos seiner Kassandra geliehen hat,

dem Urbild einer Sibylle, das die Dichtung der Zeitgenossen 357

jenes griechischen Propheten Zeitalters in sagenhafte Vorwelt

zurückgespiegelt hatte ^.

5.

Die Thätigkeit des Sehers war nicht auf die Voraussicht

und Vorausverkündigung der Zukunft beschränkt. Von einem

Bakis wird erzählt, wie er in Sparta die Weiber von einer

epidemisch unter ihnen verbreiteten Raserei „gereinigt" und

^ lißöXXa 5s jiaivoiisvq) oxöjiaTt, y.xX. Heraklit. bei Plut. Pyth. orac. 6

(die Worte: X'^ioiv—^zou gehören nicht mehr dem Heraklit, sonderndem
Plutarch. Clemens, Strom. I 304 C benutzt nur den Plutarch). Unter

Heraklits Sibylle die Pythia zu verstehen (mit Bergk u. A.) ist (abgesehen

davon, dass die Pythia nie 2{ßuXXa genannt wird) nach der Art wie

Plutarch a. a. 0. die Worte des Her. einführt und c, 9 an c. 6 anknüpft,

unmöglich. Allerdings aber vergleicht PI. die Art der Sibylle mit der

der Pythia.

- Homer kennt Kassandra als eine der Töchter des Priamos, und

zwar als npidfioio O-uyaTpÄv zlbo(^ dpiaxTjv (IL 13, 365) ; wohl als solche

ist sie dem Agamemnon selbst als Beute zugefallen und wird mit ihm
getödtet (Od. 11, 421 if.). Von ihrer Wahrsagekraft erzählten zuerst die

KÜTTpia. War es die Erzählung II. 24, 699 ff., die ihr solche Vorschau des

Kommenden zuzutrauen die vsojtspoi veranlasste? (in Wahrheit ist dort

nur von der ahnenden cuixnd^sKx. der Tochter und Schwester, nicht von

Mantik die Rede: Schol. B Q 699). Später ist ihre Wahrsagekunst in

vielen Erzählungen ausgeschmückt worden. Von Bakchylides z. B. : Porph,

zu Horat. carm. 1, 15 (Bacchyl. fr. 29). Aeschylos stellt sie vor Augen als

Typus einer ekstatischen Seherin (cppsvoiJLavr/g, %-zo^öpr,xoQ Agam. 1140.

1216). Als solche heisst sie bei Euripides fiavxtTtöXos ßdxx'^l (^ec. 121),

cfoißdg (ib. 827). xb ßaxxstov >cäpa Tf^g^öaTttwSoö KaaaävSpas (676). Sie

wirft ihr Haupt, wie die Bakchen, äxav ^sou [j.avxdauvo'. tivsoocoo' dvdxyxai

Iph. Aul. 760 ff.
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befreit habe ^ Aus jenem Prophetenzeitalter schreibt es sich

her, wenn auch später es 7a\ den Obliegenheiten des „Sehers"

gehörte, bei Krankheiten, vornehmlich des Geistes, zur Heilung

mitzuwirken ^ Schaden aller Art durch seltsame Mittel abzu-

858 wenden, namentlich bei „Reinigungen" religiöser Art Rath

und Hilfe zu bieten ^. Die Gabe oder Kunst der Wahrsagung,

der Reinigung des ,BeflecktenS der Heilung von Krankheiten

schien aus Einer Quelle zu fliessen. Man wird nicht lange im

Zweifel darüber sein, welches der einheitliche Grund der Be-

fähigung zu dieser dreifachen Thätigkeit ist. Die Welt un-

sichtbar den Menschen umschwebender Geister, den Gewöhn-

lichen nur in ihren Wirkungen empfindlich, ist dem ekstatisch

wahrsagenden Mantis, dem Geisterseher, vertraut und zugäng-

lich. Als Geisterbanner wirkt er da, wo er Krankheiten zu

heilen unternimmt *. Abwehrung gefährlicher Wirkungen aus

^ Von dem arkadischen Bakis (genannt Kydas oder Aletes) ÖsÖTcoji-

T,oz iv 1% ^' Ttov <I>tXt7i7icxü)v dXXa TS TtoXXa caxopsT TiapdSo^a, xai Sxi noxk

Tööv AaxeSatjjioviüDV xag Yüvatxag [xaveloag ixäO-yjpev, 'ATtdJvXwvog TO'Jtotg

TO'jTov xad-apxYjv 5övxo{ Schol. Arist. Pac. 1071. Die Geschichte ist der

Sage von Melampus und den Proetiden (oben p. 51 f.) sehr ähnlich.

* Vgl. z. B. Hippocrat. ti. 'jrap9'£vio3v K p. 528 K. : nach überstandenen

hysterischen Hallucinationen weihen die Weiber kostbare t|iäx'.a der Ar-

temis xsXeudvxwv xöiv |jLdvx£ü)v. Dies der allgemeine Name für die jidyci,

xaO-apxai, d-yupxat (Tiresias döXio^' &yüpzYiQ Soph. 0. B. 388; Kassandra

wird cfotxdg dyupxpia gescholten, Aesch. Ag. 1273), von deren Treiben bei

der Heilung der Epilepsie Hippokrates anderswo redet (I p. 588).

* xaO-ap|jioi — xaxd xyjv jiavxtxVjv. Plato, Cratyl. 405 A. B. Die jidv-

Tsig verstehen z. B. die den Oelbäumen schädlichen Nebel zauberhaft

abzuwenden: Theophrast. caus. plant. 2, 7, 5. Den jidvxsig xal xspaxo-

oxÖTtoi, dyöpxat xai iidvxetg fallen die Künste der |jLaYY*v£uiJLaxa, i^tpSai,

xaxa8£3ets und hr^a.yoiyai der Götter zur Erfüllung ihrer Wünsche zu : Plato,

Bep. 2,364 BC; Leg. 11, 933 C—E. Diese jidvxsic entsprechen in allem

Wesentlichen den Zauberern und Medicinmännern der Naturvölker. Wahr-

sager, Arzt, Zauberer sind hier noch Eine Person. Ein mythisches Vor-

bild dieser griechischen „Medicinmänner" ist Apis, von dem Aesch. Suppl.

260—270 erzählt (iJtdvxs'.c auch als Opferpriester, besonders wo mit dem
Opfer eine, dem Homer noch ganz unbekannte Opfermantik und Be-

fragung des Götterwillens verbunden ist. Eurip. Heraclid. 401. 819; Phoen.

1255 ff. und sonst nicht selten. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. 33, 9).

* Hierfür die deutlichsten Zeugnisse bei Hippokrates de morho sacro



— 71 -

dem Reiche der Geister ist ihrem Ursprung und Wesen nach

auch die Kathartik.
Die Ausbildung und wuchernde Ausbreitung der in den

homerischen Gedichten kaum in den ersten leichten Andeu-

tungen 1 sich ankündigenden Vorstellungen von überall drohen-

der „Befleckung" und deren Beseitigung durch die Mittel einer y:/.)

religiösen Reinigungskunst ist ein Hauptkennzeichen der angst-

beflissenen, über die Heilsmittel des von den Vätern ererbten

Cultes hinausgreifenden Frömmigkeit nachhomerischer Zeit.

Denkt man vorzugsweise daran, dass nun auch solche Hand-

lungen eine Reinigung fordern, die wie Mord- und Blutver-

giessen eine moralische Bedrückung des Thäters voraussetzen

lassen ^, so ist man leicht versucht, in der Entwicklung der

Kathartik ein Stück der Geschichte der griechischen Moral zu

sehen, als ihren Grund sich eine zartere und tiefere Ausbildung

des „Gewissens" zu denken, das von den Flecken der „ Sünde **

durch religiöse Hilfe rein zu werden sich gesehnt habe. Aber

eine solche (sehr beliebte) Auslegung der Kathartik verschliesst

sich selbst die Einsicht in deren wahren Sinn und wirkliches

Wesen. Mit einer selbständig entwickelten, auf den bleibenden

s. u. p. 76, 1. Hilfe bei inneren Krankheiten bringt in ältester Zeit natur-

gemäss der Zauberer, denn solche Krankheit entsteht unmittelbar durch

Einwirkung eines Gottes, aiuyspog 6s ol ly^pixe Sac{iü)v Odyss. 5, 396 (vgl.

10, 64) von einem Kranken der tripo^ TYjxdjjisvog darniederliegt. voOaoj

Ai6g [xsydXou Od. 9, 411. Hier hilft der latpöjxavxcg (Aesch. SuppL 263), der

zugleich [iÖLyzic, ist und xepaxoaxdTcog und xa^apTv]?, wie sein göttliches Vor-

bild, Apollo : Aesch. Eum. 62. 63. In einer langen Krankheit hielt sich

König Kleomenes I. von Sparta an y.aO-apxal y.ai [idvxst-s. Plut. apopMli-

Lacon. p. 223 E (loc).

1 II. 1, 313 f.; Od. 22, 481 if. — Dass in der That die kathartischen

Gebräuche, mögen sie auch in ihrem Kerne urältestes Besitzthum sein,

erst ziemlich spät in Griechenland sich ausgebreitet oder wieder geltend

gemacht haben müssen, zeigt besonders das Fehlen fast jeder Anspielung

auf solche Gebräuche und die ihnen zu Grunde liegenden Superstitionen

in Hesiods "Epya y.al 'Hja-spao, die doch des bäuerlichen Aberglaubens

sonst so viel enthalten (allenfalls findet sich dergleichen v. 733—736).

2 Homer weiss noch nichts von Reinigung des Mörders oder Todt-

schlägers, s. 1 271. 3.
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Forderungen eines über allem persönlichen Wollen und Be-

lieben, auch der dämonischen Machthaber, stehenden Sitten

-

gesetzes begründeten Moral ist, in späteren Zeiten, die Ka-

thartik wohl in Wettstreit und Widerstreit, sehr selten in

förderlichen Einklang getreten. Ihrem Ursprung und Wesen

nach steht sie zur Sittlichkeit und dem, was wir die Stimme

des Gewissens nennen würden, in keiner Beziehung; sie nimmt

die Stelle, die in einer höheren Entwicklung der Volksbil-

dung einer aus dem inneren Gefühl entwickelten Sittlichkeit

zukommt, für sich vorweg und hemmt die freie und reine Ent-

\vicklung einer solchen. Es begleitet und fordert ihre Aus-

übung kein Gefühl der Schuld, der eigenen inneren Verschul-

dung, der eigenen Verantwortlichkeit. Alles, was uns von

kathartischen üebungen begegnet, lässt dies erkennen und ver-

stehen.

Ceremonien der „Reinigung" begleiten das menschliche

Leben in seinem ganzen Verlauf. „ Unrein "" ist die Wöchnerin

und wer sie berührt hat, unrein auch das neugeborene Kind *

:

,

* Daher an den d|icpt8pö|jLia alle, die mit der ^latwo'.g zu thun gehabt

haben, dTtoxad-aipovxat xag x^lpa^ (Suid. s. djjtcptSp.), aber auch das Kind

selbst lustrirt wird, indem man es laufend um den Altar und das Altar-

feuer herumträgt. Offenbar ein Rest von d7toxpoTi!,ao(xög xal -/dO-apoig des

Kindes durch heiliges Feuer, wovon sich noch manche Spuren erhalten

haben: s. Grimm, D. Mythol.*' 1, 520 (vgl. Tylor, Primit. cuU.2, 390. 399).

— Unreinheit der Wöchnerin bis zum 40. Tage nach der Geburt: s.

Welcker, KL Sehr. 3, 197—199. — Bei Geburt eines Kindes hing man
in Attika Kränze von Oelbaumzweigen oder Wollbinden (epta) an die

Hausthür, ähnlich wie man an die Thür des Hauses, in dem eine Leiche

lag, C^-pressenzweige stellte (s. I 220, 1; zu kathartischen Zwecken

Schnüre von Meerzwiebeln an die Hausthür hing, s. unten): Hesych. s.

oxscfavov Ix^Epsiv. Beides lustrale Mittel. OJivenzweige beim xaö-apiiög

:

Soph. 0. C. 483 f. Virg. Aen. 6, 230. Wenn die Mutter dem ausgesetzten

Kinde einen Kranz aus Olivenzweigen mitgiebt (Eurip. Ion. 1433 ff.), so

ist dies ein apotropäisches Mittel so gut wie das Gorgonenhaupt auf dem
Gewebe, das sie ebenfalls (v. 1420 f.) dem Kinde mitgiebt (über dieses

s. 0. Jahn, Bös. Blick 60). Die Olive ist auch den x^^vtot heilig (darum

Lagerung der Leiche auf Olivenblättern : s. I 227 Anm. xolg &tzo-

^avoOo'.v iXdag auvsxcpepouot : Artemidor, onirocr. 4, 57 p. 236, 20. y.oxtvtp

'/.cd xaiviqp bekränzt die Göttin im Traum den Chios, und weist den dem
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die Hochzeit umgiebt eine Reihe von Reinigungsriten; unrein

ist der Todte und alles was ihm nahe gekommen ist. Ein sitt-

licher Makel ist ja gewiss bei diesen verbreitetsten und all-

täglichen Reinigungsacten nicht abzuwischen, nicht einmal

symbolisch. Ebensowenig wenn man nach einem schlimmen

Traumgesicht i, beim Eintreten von Prodigien ^ nach Ueber-

stehung einer Krankheit, nach Berührung von Opfern für die

Unterirdischen, oder von Denkmälern der Todten, oder wenn

man für Haus und Heerde ^ für Wasser und Feuer ^ im 361

heiligen oder profanen Gebrauch, rituale Reinigungen für nöthig

hielt. Die Reinigung dessen, der Blut vergossen hat, steht

völlig auf derselben Linie. Sie war auch dem unerlässlich, der

Tode Geweihten zu seinem {iv^tia: Chion. epist. 17, 2) und darum für

Lustration und dc.noxponia.oiioL geeignet. Das Haus, in dem ein Kind ge-

boren war, galt also für der „Reinigung" bedürftig. Was man aber hier

als Unreinheit empfand, wird sehr deutlich ausgesprochen bei Photius

lex. s. pä|ji.vo£; • diitaviog yj nizzcc ' St,ö xaL iw xcdg ysvsasoi xwv naiSitov (tauxr/)

Xpiooai tocc, olxias, slg txTisXaaiv Sai|i6v(i)v (s. I 237, 3). Die Nähe
dieser (chthonischen) Sa{|jLov£g ist das Verunreinigende.

1 Aesch. Pers. 201 ff., 216 ff. Arist. Ban. 1340. Hippocr. de insomn.

II p. 10, 13 (Kühn) vgl. Becker, ChariMes^ I 243.

2 Vgl. Plut. S€,pt. sap. conv. S p. 149 D, und dazu Wyttenb. VI

p. 980 f.

3 Reinigung von Häusern (Odyss. 22, 481 ff.) z. B. [Demosth.] 47, 71.

Man reinigt oly.loig xal Ttpößaxa mit schwarzem EUeborus (dem man zauber-

hafte Kräfte zutraute [s. oben p. 51, 3] ; daher die abergläubischen Vor-

kehrungen bei seiner Ausgrabung : Theophr. h. pl. 9, 8, 8 ; Dioscor. mat
med. 4, 149): Theophrast. hist. plant. 9, 10, 4; Dioscor. a. a. 0. Grund
zur Reinigung giebt Berührung des Hauses durch unheimliche Dämonen.

Theophr. char. 16 p. 18, 15 Foss. vom SeioiSaiixwv : xal Tt'jxvä 5s xtjv oixiav

xaO-öcpai Sstvög 'ExdxTjg cpdaxcov iTiaycoy/jv ysYovsvat.

* Anwesenheit einer Leiche im Hause verunreinigt Wasser und
Feuer; es muss „reines" Wasser und Feuer von anderswoher geholt

werden. S. (Argos) Plut. Quaest. Gr. 24. S. I 219, 3. Bei einem

Todtenfeste auf Lemnos wurden alle Feuer (als verunreinigt) gelöscht,

„reines" Feuer aus Delos geholt und erst nach Beendigung der Ivayioiiaxa

ans Land gebracht und vertheilt. Philostr. heroic. p. 207, 26—208, 7

Kays. — Griechischer sowohl wie persischer Sitte entsprechend lässt

Alexander beim Begräbniss des Hephaestion xö Tiapd xolc, üepaatg xaXou-

IJLsvov ispov Tcup auslöschen, \iix9'- ^'^ xzXsg-q xyjv lxq;opdv. Diodor. 17, 114, 4.
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im rechtmässigen Streit oder ohne Absicht und Vorwissen einen

Menschen erschlagen hatte; die sittliche Seite des Geschehenen,

sittliche Schuld oder Nichtschuld des Thiiters blieb ganz un-

beachtet oder unbemerkt: auch wo überlegter Mord vorliegt,

wird doch Reue des Mörders oder sein „Wille, sich zu be-

kehren" ^ niemals zum vollen Gelingen der „Reinigung* ge-

fordert.

862 Es konnte auch nicht anders sein. Denn die „Befleckung",

die hier mit religiösen, unbegreiflich wirksamen Mitteln be-

seitigt werden soll, ist gar nicht „Menschen im Herzen"; sie

haftet dem Menschen als ein Fremdes und von aussen Kom-

mendes an, und kann sich von ihm wie der Gifthauch einer an-

steckenden Krankheit verbreiten ^ Darum ist auch die Reinigung

^ ^Wen der Grieche Sühnmittel gebrauchen sieht, bei dem setzt

er den Willen, sich zu bekehren, voraus". Nägelsbach, Nachhom. Theol.

363. Wäre das richtig, so müsste man sich wundern, diese „Voraussetzung"
' niemals ausgesprochen zu sehen. Wohl liest man einmal davon, wie der

8sioi8aip,(i)v sich kasteie und igayopsöst xtvag &|Jiapxtag arjxoö xal TiXyjii.fis-

XeCag — aber welches sind diese &jiapxtat? wg xöSs cpayövxog y) mövxog y)

ßaöiaavxog 68öv y^v oöx eia xö öatjiövtov (Plut. de superstit 7), nur rituale

Verfehlungen, nicht sittliche Vergehen. Und so ist es auf diesem ganzen

Gebiet. Die Vorstellungsweise, die allem Reinigungswesen zu Grunde lag,

geläuterter Sittlichkeit späterer Zeit freilich nicht entsprach, aber herrschte,

solange man überhaupt der Kathartik vertraute, spricht (missbilligend)

Ovid aus in den bekannten Versen, die man aber gut thut, sich ins Ge-

dächtniss zu rufen {Fast. 2, 35 ö'.): Omne nefas omnemque mali purga-

mina causam credebant nostri tollere posse senes. Graecia principium

moris fuit: illa nocentes impia lustratos ponere facta putat. — a! nimium

faciles, qui tristia crimina caedis ftuminea tolli posse pittetis aqua! (vgl.

Hippocrates I p. 593, 3—10 K.).

* Es sei hier nur hingedeutet auf die aus gleichen Ursprüngen

völlig analog dem Wesen der griechischen Kathartik entwickelten und

griechischem Reinigungswesen auch im Einzelnen allernächst verwandten

Gedanken und Vornahmen des Reinigungs- und Sühnecultus in Indien:
dessen von der Beschwichtigung eines innerlichen Sündenbewusstseins

ganz fernbleibende, einzig auf Austilgung, Abwischung, Entfernung eines

von aussen dem Menschen angeflogenen, angeschmierten |xtaq|jia, be-

fleckende Berührung eines feindlichen 8ai[i6vtov, eines dämonischen Fluidum

bedachte Art, aus den hiefür so reichlich fliessenden indischen Quellen,

scharf und deutlich dargestellt ist in Oldenbergs Religion des Veda
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vollkommen zu bewirken durch die nach dem heiligen Braucli

richtig angewandten Mittel einer äusseren Abwaschung (durch

Wasser aus fliessenden Quellen, Flüssen oder dem Meere) und

Abreibung, Austilgung des Schädlichen (durch Feuer oder \m

auch nur durch Räucherung), Aufsaugung (durch Wolle, Thier-

vliesse, Eier) u. s. w. \

Ein Feindliches, dem Menschen Schädliches wird so ge- -m

tilgt : es muss, da es nur durch religiöse Mittel getroffen werden

kann, dem Dämonenreiche, auf welches allein die Religion und

ihre Heilwirkungen sich beziehen, angehören. Es giebt ein

Geistervolk, dessen Nähe und Berührung schon den Menschen

verunreinigt, indem sie ihn den Unheimlichen zu eigen giebt ^.

1894), besonders p. 287 ff. ; 489 tf. Griechisches und Indisches erläutern

sich hier gegenseitig; nähme man noch die sehr ausgebildete Kathartik

des Avesta hinzu, und erneuerte die seit Lomeiera altem Buche nicht

wieder gründlich behandelte Geschichte und Kunde des (aus sehr ver-

streuten Berichten wieder zu verdeutlichenden) Sühnungs- und Reinigungs-

wesens in griechischer Religion, so könnte man z. Th. mit Hilfe, einer

hier ganz berechtigten Technik der Religionsvergleichung, ein bedeut-

sames Stück urältester (in homerischer Dichtung schon stark ver-

dunkelter, hernach aber deutlicher wieder sich hervorthuender und
ausgestaltender, selbst in christlich-kirchlichen Ritualismus sich hinüber-

ziehender [vgl. z. B. Anrieh, D. anf. Mysteriemv. 190 f.] religio der Vor-

stellung wieder gegenwärtig machen. Man müsste nur hierbei ganz taub

sein für diejenigen sonst trefflichen Männer, die es mit Hineintragen

rein moralischer Triebe und Gedanken in älteste religio zu eilig haben.

Moral ist ein Gewinn später Lebensarbeit der Menschenkinder; im Para-

diese war ihnen diese Frucht nicht gewachsen.
^ S. Anhang 1.

2 Was Griechen unter laiaop-a verstanden, tritt sehr deutlich hervor

z. B. in dem Gespräch der Phaedra mit ihrer Amme bei Eurip. Hippol
316 ff. Die Gemüthsverstörung der Phaedra erklärt sich nicht aus einer

Blutthat : ysXpsc, jjlsv ayvai, sagt Phaedra, cppyjv 5' 'ix&i [liaisfiä xi. Denkt nun
etwa die Amme bei diesem cfpsvög p,taaiJLa der Ph. an eine sittliche
Verschuldung und Befleckung der Leidenden? Keineswegs, sondern sie

fragt: jjlwv Ig iTiaxtGu TiTjtiGv^g i^^P^"^ "^'-vo^ ; kann sich also unter „Be-

fleckung" des Geistes nichts anderes vorstellen, als eine Bezauberung,

'

einen von aussen her, durch iTxaycoYV] xivwv Saifiovicov (Schol. S. u. p. 87, 3)

und die verunreinigende Nähe solcher Dämonen der Ph. gekommenen
Fleck. Dies war die volksthümliche Auffassung. (Wörtlich verstanden,

drücken Plato's Worte, Leg. 11, 937 D die populäre Vorstellung aus:
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Wer ihre Wohnstätten, ihre Opfer berührt, ist ihnen verfallen,

sie können ihm Krankheit, Wahnsinn und Uebel aller Art an-

thun. Wie ein Geisterbanner wirkt der Reinigungspriester,

der von der Macht der umschweifenden Unholden den Leiden-

den befreit. Ganz deutlich wirkt er ab solcher, wo er Krank-

heiten, d. h. die Krankheit sendenden Geister, durch seine

Handhabung abwendet ^; wo er zu seinen Reinigungsvornahmen

965 Epoden, Beschwörungsformeln singt, die stets ein an<];ercdetes

TioXXöv ovTtüv xai xaXwv iv xto xwv dvO-ptoTccov ßtq), xoTg TiXstoxotj; aÜTö)v olo^t

X f) p s g iTttTiscfuxaotv, at xa"ca|jitaivoüot xe xal xaxappuTiatvouotv aOxd.)

* Krankheiten kommen TtaXacwv kv. |j,r3vi,jjiäxü)v (Plato, Phaedr. 244 D E),

d. h. durch den Groll der Seelen vergangener Geschlechter und der

xO-ovtoi (vgl. Lobeck, Ägl. 635—637). Insonderheit ist Wahnsinn ein

voostv ig dXaoxöpwv (Soph. Track. 1235), ein xdpayfta xapxdpetov (Eurip.

Herc. für. 89). Wie solche Krankheiten nicht Aerzte, sondern xaO-apxac,

jidyci xal dyupxat, Sühnpriester, durch zauberhafte Mittel zu heilen unter-

nehmen, schildert an der Behandlung der „heiligen Krankheit" Hippo-

krates, de morbo sacro I p. 587— 594. Solche Leute, die sieh als völlige

Zauberer einführen (p. 591), geben keinerlei medicinisches Heilmittel

(p. 589 extr.), sondern operiren theils mit xaS-ap^oi und iTCcpÖai, theils

mit vielfachen Enthaltungsvorschriften, öi.'(w&X(x.i xal xaO-apoxTjxeg, die zwar

Hipp, aus diätetischen Beobachtungen ableitet, die Katharten selbst aber

auf xö ^sTov xal xö 8at|i6viov zurückführen: p. 591. Und so war es offen-

bar auch gemeint. Was p. 589 von solchen Vorschriften angeführt wird,

läuft zumeist auf Enthaltung von Pflanzen und Thierert, die den Unter-

irdischen heilig" sind, hinaus. Deutlich ist auch: ijidxtov [liXav {jltj s-^zi-i,

0-avax6)8eg fäp xö jjieXav. (Den inferi gehören alle Bäume mit schwarzen

Beeren oder Früchten :. Maerob. Sat. 3, 20, 3.) Anderer Aberglaube

schliesst sich an : jxtjJe noba. inl noti exet-v, |xyj8s yjXpoL inl X^^P^
* xaöxa ydp

Txdvxa xcoXujiaxa etvai. Der Glaube ist aus den Erzählungen von der

Geburt des Herakles bekannt. S. Welcker, Kl Sehr. 3, 191. Sittl, Ge-

bärden 126. (Etwas ganz Aehnliches im Pariser Zauberbuch 1052 ff. p. 71

Wess.) Den Grund aber der Krankheit fand man allemal in directem

Eingreifen eines 8ai{ji(üv (p. 592. 593), das also abgewendet werden musste.

Der Gott ist es, nach dem populären Glauben, der xö dv^pomou o(0{jia

|jLtatve'. (vgl. p. 593). Daher reinigen, xaO-aipouai. die Zauberer den Kranken,

at|iaoi xal xoTaiv dXXoiat, womit man ^taa{id xt Ixo"^*^*? oder Fluchbeladene

reinigt, und vergraben die xaifdpota oder werfen sie ins Meer (xal slg

dXa Xutiax' IßaXXov II. 1, 314) oder tragen sie fort in abgelegene Berg-

gegenden (p. 593). Denn in den xaO-dpota sitzt nun das abgewaschene

litaojxa ; und so treibt der Zauberer elg öpewv xscpaXdg voOaoug xe xal äXyri

(hymn. Orph. 36, 16). — Aehnliches in Indien: Oldenberg, Bei des Veda 495.
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und hörendes unsichtbares Wesen voraussetzen ^ ; wo er Erz-

klang dazu ertönen lässt, dessen Kraft es ist, Gespenster zu

verscheuchen^. Wo vergossenes Menschenblut eine „Reini-

gung" nöthig macht, vollzieht diese der Reinigungspriester

„durch Mord den Mord vertreibend" ^ indem er das Blut eines

Thieres dem Befleckten über die Hände rinnen lässt. Hier

ist der Reinigung deutlich der Charakter eines stellvertretenden

Opfers (des Thieres statt des menschlichen Thäters) erhalten *.

^ Epoden zur Stillung des Blutes schon Odyss. 19, 457. Später ja

sehr oft erwähnt: zur zauberhaften Heilung von Krankheiten namentHch

der Epilepsie angewendet (Hippocr. I p. 587. 588 f. [Demosth.] 25, 79. 80);

bei der „Reinigung" von Häusern und Herden mit Besprengungen durch

Niesswurz omzTzc^bouoi xtva luqjSr^v Theophr. hist. pl. 9, 10, 4 {compre-

cationem solemnem übersetzt Plin. n. h. 25, 49). Wehen der Gebärenden

gehemmt oder befördert durch Epoden: Plato Theaet. 149 C D. (Sonst

mancherlei bei Welcker, Kl. Sehr. 3, 64 ff.) Der ursprüngliche Sinn

solcher Sprüche ist stets der einer Anrede und Beschwörung eines dämo-

nischen Wesens (eine Anrede noch ganz deutlich, wo Löwen oder

Schlangen durch Epoden besänftigt werden. Welcker a. a. 0. 70, 14. 15.

Epoden bei der ^i^0T0|ita sind iTiixXTgasig des 8at|iü)v (p fi ßoxdvYj dtvtspwxat

:

s. Pariser Zauberbuch Z. 2973 ff.). Der Sinn des „Besprechens" von Krank-

heiten — als Dämonenbeschwörung — wird sehr deutlich in dem, was

Biotin. 30, 14 Kh. von den Gnostikern erzählt: sie versprachen durch

k7za.oiba.l, (isXyj, ^x'^^ ^- c^gh Kranke zu heilen und -Kcc^oLlp so^oli voacov,

ÖTiooTYjodiJLevot xöcs voaoug §at,iJiövLa slvai, Ttal xd xooauxa l^acpslv X ö y (o

cpdootovxsg S'jvaaO-a!,.

2 Erzklang bei den dTcoxaO'dpaetg, Gespenster verscheuchend: s.

I 272, 1. Vgl. noch Macrob. Sat 5, 19, 11 ff. Claudian. IV. consul

Hon. 149 : nee ie (gleich dem Juppiter) progenitum Cyheleius aere sonoro

lustravit Corybas. Kathartisch wirkt Erzklang eben als Geister ver-

scheuchend. Vertreibung der Gespenster an den Lemurien, indem man Te-

mesaea concrepat aera : Ovid. Fast. 5, 441 f. Darum xa^>to5 aö8dv yß-o'^ioi.w

Eurip. Hei. 1346? Bei Sonnen- und Mondfinsternissen xivouat, x^^^^^öv xal

oiSvjpov ävO-pwTcot, Tidvxeg (vgl. Plut. Äem. Paul. 17 : Juvenal. 6, 443 ; Mar-

tial. 12, 57, 16 f. etc.) (bgxousÖatjxovasdusXauvovxsg. Alex. Aphrod.

prohlem. 2, 46 p. 65, 28 Id. (dies der Zweck des crepitus dissonus bei

Mondfinsterniss : Plin. n. h. 2, 54; Liv. 26, 5, 9; Tac. ann. 1, 28; vgl.

Tibull. 1, 8, 21 f., „ob strias" Pseudoaugustin de sacrilegiis 5, 16; mit

Casparis NachWeisungen, p. 31 f.).

^ cpövtp cpövov ixvcTLxstv. Eurip. Iph. Taur. 1233 ptir'gantur <::jcruore'^

cum cruore polluuntur — , Heraklit. (p. 335, 5 Schust.).

* Apoll. Rhod. 4, 703 ff. y.a0-ap[xolg y^oipoy.zö'^oig — Aesch. Eum.
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Damit wird der Groll des Todten abgespült, und dieser Groll

eben ist die Befleckung, die zu tilgen ist ^ Opfer, bestimmt

von dem Zorn der Unsichtbaren, und eben damit von einer

, Befleckung" eine ganze Stadtgemeinde zu befreien, waren auch

jene Sündenböcke, elende Menschen, die man „zur Reinigung

der Stadt", am Thargelienfeste oder auch bei ausserordent-

lichen Veranlassungen in ionischen Städten, auch in Athen,

in alter Zeit schlachtete oder steinigte und verbrannte 2. Aber

28o. 449 (aijiaxog xaO-apo(ou). K. 0. Müller, Aesch. Eum. p. 146. Dar-

stellung des xaO-apiAÖg des Orest auf bekannten Vasenbildern {Mon. delV

inst. 4, 48 u. s. w.).

* Dass die ^.Reinigung" bei solchen und ähnlichen Blutbesudelungen

in Wahrheit in einer stellvertretenden Opferung und dadurch bewirkten

Ablösung des Grolls der Dämonen bestehe, führt im Ganzen richtig schon

der alte Meiners, Allg. Gesch. der Relig. 2, 137 aus. Das \i.loLa\i(x,, welches

an dem Mörder klebt, ist eben der Groll des Todten oder der unter-

irdischen Geister : deutlich so Antiphon Tetral. 3 a, 3 (s. I 276 Anm.).

Was den Sohn, der den Mord seines Vaters nicht gerächt hat, unrein

macht und von den Altären der Götter verdrängt, ist oux öpwjisvig Tcaxpög

IJLf^vtg (Aesch. Choeph. 293). — Bei Mord oder Todtschlag ist nicht nur

(wie bei jeder „Befleckung") die Berührung des Unheimlichen das, was

den Menschen „unrein" macht, sondern ausserdem noch der Groll der

von ihm geschädigten Seele (und deren Schutzgeister). Darum ist hier

ausser dem xaO-apjjiög auch noch tXaajiög nöthig (s. I. 271 ff.). Man sieht

aber wohl, wie schwer beide Acte zu trennen waren und warum sie

so leicht zusammenflössen.

* Tödtung von q:ap|xa>tot an den Thargelien ionischer Städte : Hip-

ponax fr. 37. Sonst bei ausserordentlichen Gelegenheiten, aber auch

regelmässig an den Thargelien zu Athen. Dies leugnet zwar Stenge),

Hermes 22, 86 ff., aber gegen die bestimmten Zeugnisse können Erwä-

gungen allgemeiner Art nichts ausrichten. Es war zudem nur eine eigene

Art der Hinrichtung ohnehin Verurtheilter (zweier Männer nach Harpo-

crat. 180, 19; eines Mannes und einer Frau nach Hesych. s. cpapjiaxoi;

der Irrthum erklärt sich aus Hellad. bei Phot. bibl. p. 534 a, 3 ff.). Die

cfapiiaxöi dienen der Stadt als xaO-dpota (Harpocr. 180, 19): s. Hipponax

fr. 4 ; Hellad. a. a. 0.; Schol. Arist. Eq. 1136. cfapixaxcg = y.dO^apiia: Phot.

lex. 640, 8. Die cpapjiaxo': wurden entweder (getödtet und) verbrannt

(wie rechte Sühneopferthiere) : so Tzetzes, Chil. 5, 736 ff"., wohl nach Hip-

ponax (für Athen scheint Verbrennung der cp. anzudeuten Eupolis, Ayjjxoi

fr. 20; n 469 Mein.); oder gesteinigt: diese Todesart setzt (für Athen)

voraus die Legende des Istros bei Harpocr. 180, 23. Analoge Gebräuche

(verglichen von Müller, Dorier 1, 330) zu Abdera (Ovid, Ib. 465 f. ; nach
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dass auch die Reinigungsmittel, mit denen im Privatleben der :W7

Einzelne und sein Haus von den Ansprüchen unsichtbarer

Mächte gelöst werden sollte, als Opfer für diese Milchte ge-

dacht wurden, lässt deutlich genug die Sitte erkennen, diese

Mittel, nachdem sie der „Reinigung" gedient hatten, auf die

Dreiwege zu tragen, und den unheimlichen Geistern, die dort

ihr Wesen treiben, zu überlassen. So verwendete Reinigungs-

mittel sind geradezu identisch mit Seelenopfern, oder auch mit

den „Hekatemahlzeiten" ^. Hieran ganz besonders lässt sich

merken, welche Einwirkungen eigentlich die Kathartik ab- -.m

zuwenden strebt. Nicht einem im Herzen sich regenden Schuld-

bewusstsein, einer empfindlicher gewordenen Sittlichkeit hatte

sie genug zu thun ; vielmehr war es abergläubische Angst vor

Schol. aus Kallimaclios, der offenbar auf ApoUonios die frommen Wünsche,

die Hipponax dem Bupalos gewidmet hatte, übertrug), zu Massilia (Petron.

f): 1 Buech. : der cpap{jLax6s wurde dort entweder vom Felsen gestürzt

oder saxis occidebatur a populo [so Lact, ad Stat. Theb. *793]). Offenbar

altem Brauche folgend, lässt Apollonius von Tyana bei Philostrat. V. Ap.

4, 10 zu Ephesus einen alten Bettler, der nichts als der Pestdämon selbst

war, vom Volke steinigen, zur „Reinigung" der Stadt (xa^-y^pa^ zobc, 'P]cf£-

oioi}(; zfig vdoou — c. 11). Das Steinigen als eine Art Gegenzaubers? s.

Röscher, Kynanthropie 38. 39.

' Unter den Bestandtheilen eines "^ExdTTjg SsiTtvov Iv x-^ xpicSo) auch

o)6v £x xa^apoiou: Lucian. dial. mort. 1, 1; oder die Hoden der ,zum

Reinigungsopfer gebrauchten Ferkel: üemosth. g. Konon 39. Die ogu-

^•j^i'.a, Opfer für Hekate und die Seelen (s. I 276 Anm.) sind identisch

mit den xaO-äpjJLaxa xal auoX'jjjtaxa, die bei den 'Exaxaia auf die Dreiwege

geworfen werden: Didymus bei Harpocr. s. ö^uS-oiiia (vgl. Etymol. M. 626,

44. xaO-dpaia sollen die Reinigungsopfer heissen, xad-dpjiaxa dieselben so-

weit sie weggeworfen werden.: Ammon. p. 79 Valck.). Hunde, deren

Leichname bei der „Reinigung" gedient haben, werden nachher xf/ 'Exäxvj

hingeworfen {xexd xöv äXXcov xa^^apatcov. Plut. Quaest, Rom. 68. Auch

das Blut und Wasser der Reinigungsopfer, dTcovtiijia, ist zugleich ein

Todtenopfer: Athen. 9, 409 E ff. Dass den unsichtbar anwesenden Geistern

die xaO-dptJLaxa auf den Dreiwegen hingeschüttet wurden, ist auch daran be-

merkbar, dass man sie diisxaaxpsuxt hinschütten musste (s. unten p. 85, 2).

Auch in der Sitte der Argiver, die xaO-dpjiaxa in den lernäischen See zu

werfen (Zenob. 4, 86; Diogenian. 6, 7; Hesych. s. Aepvrj O-saxwv) ist aus-

gedrückt, dass diese kathartischen Mittel eine Opfergabe für die Geister

der Tiefe sein sollten: denn durch den lernäischen See führt ein Weg in

die Unterwelt (s. oben p. 13 Anm.).
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einer unheimlich die Menschen umschwebenden und mit tau-

send Händen drohend aus dem Dunkel nach ihnen langenden

Geisterwelt, die den Reiniger und Sühnepriester um Hilfe und

Abwehr der eigenen Pliantasieschreckbilder anrief.

6.

Es sind die „Unholden" der Dämonenwelt griechischen

Glaubens, deren Eingriffe in menschliches Leben der hell-

sichtige Mantis durch seine „Reinigungen" abwehren will.

Unter ihnen wird besonders kenntlich H e k a t e mit ihrem

Schwärm. Eine alte Schöpfung religiöser Phantasie, ohne

Zweifel, gleichwohl in den homerischen Gedichten nie erwähnt,

spät erst von örtlich beschränkter Verehrung zu allgemeiner

Anerkennung, nur an einzelnen Orten über häuslichen und

privaten Cult zu der Feier im öffentlichen Gottesdienst der

Städte vorgedrungen ^. Ihr Dienst scheut das Licht, wie der

ganze Wust unheimlicher Wahnvorstellungen, der ihn umrankt.

Hekate ist eine chthonische Göttin ^ in der Unterwelt ist ihre

* Jährliche xeXexr^ der Hekate auf Aegina, angeblich von Orpheus

gestiftet ; dort war Hekate und ihre xa^apiioi hilfreich gegen Wahnsinn

(den sie abwendet, wie sie ihn senden kann). Arist. Vesp. 122. S. Lobeck,

Ägl. 242. Die Weihe erhielt sich bis ins vierte Jahrh. n. Chr. — Pausanias

erwähnt sonst nur noch einen Tempel der Hekate in Argos: 2, 22, 7. —
Anzeichen eines lebhaften Cultus der H. auf Kos : CoUitz, Bialektins.

3624, HI p. 345 extr. Stadtgöttin war Hekate in Stratonikea (Tac. ann.

3. 62, Strabo 14, 660) und (wie aus Inschr. bekannt) in andern Städten

Kariens. Möglicher Weise ist H. dort nur griechische Benennung einer

einheimischen Gottheit. Aber griechisch war doch wohl der alte Cult

der x^viot auf dem Triopium bei Knides (Böckh ad Schol. Find. p. 314 f.

C. L Qr. 1 p. 45).

* X^o^ild. xal vepxspcDv TtpuTavtj: Sophron bei Schol. Theocrit. 2, 12.

Herrin geradezu im Hades, neben Pluton offenbar: Soph. Antig. 1199. Oft

wird sie x^ovta genannt. 'A8|jitjtou (d. i. des Hades: K. 0. Müller, Proleg.

306) y-opT]: Hesych. (sie selbst heisst dSiiy^TTj hymn. Hec. 3 [p. 289 Ab.])

Tochter des Eubulos, d. h. des Hades: Orph. hymn. 72, 3 (sonst hat sie

freilich einen anderen Stammbaum). Als x^-ovva oft mit der Persephone

vermischt (und beide, weil sie in einzelnen Punkten sich berühren, mit

Artemis). — In der Transscription einer metrischen Inschrift aus Budrum
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Stelle. Aber sie findet leichter als andere Unterirdische den

Weg zu den lebenden Menschen. Wo eine Seele sich mit

dem Leibe verbindet, bei Geburt und Wochenbett ist sie nahe^;

wo eine Seele sich vom Leibe scheidet, bei Leichenbegäng-

nissen, ist sie zur Stelle ; unter den Wohnplätzen der Ab-

geschiedenen, inmitten der Grabsteine und dem Graus des

Todtencultes, vor dem die Himmlischen zurückscheuen, ist ihr

wohl 2. Sie ist die Herrin der noch an die Oberwelt gebun-

denen Seelen. Im Zusammenhang mit uraltem Seelencult am avo

Heerde des Hauses^ steht es, wenn Hekate selbst „in der

(Cilicien) im Journal of Hell. Stud. XI 252 erscheint eine Tfj "^ExdxYj.

Das wäre freilich sehr bemerkenswerth. Aber auf dem Steine selbst steht

ganz richtig ttjv osßöiJLsa^' '^Ex[dxr/v].

^ H. Göttin der Wochenstuben ; Sophron. a. a. 0. In Athen verehrt

als xoupoxpdcpoc; : Schol. Ar. Vesp. 804. Verehrung der Koupoxpöcpog sv x-^

xp'.öSo) (also als Hekate) zu Samos [Herodot] v. Horneri 30. Hesiod Theoy.

450: ^f\Y.z Ss p-'.v (die Hekate) KpoviSyjg xoopoxpöcpov (so früh doch schon

X. Epithethon der Hekate, nicht mehr selbständiger Name eines weiblichen

Dämons, was es ja ursprünglich gewesen sein mag und in einzelnen Fällen

blieb). rsvexuXXig, die Geburtsgöttin, ist loLxula xtJ 'Exdx-fl. Hesych. s. Tev.

Die Eileithyia, der in Argos Hunde geopfert wurden (Sokrates bei Plut.

Qu. Born. 52), ist doch gewiss eine Hekate (wie sonst eine Artemis).

UTisp uaiSög eine Weiliung an Hekate: Ins. aus Larisa, Athen. Mittheil.

11, 450). So ist H. auch Hochzeitsgöttin: als solche (Sxt yaiir^Xiog fi ""Ey.dxyj

Schol.) ruft, neben dem Hyraenaios, sie an Kassandra bei Eurip. Troad.

323. yaiiTf^Xios ist Hekate eben. als j%-oviaL. So sind die x^öviot vielfach

bei Ehe und Geburt betheiligt: s. I 247 f. Gaia: s. Welcker, Götterl. 1, 327.

Opfer Tipö TtaCSwv y.ai yaiJLYjXiou xeXoug an die Erinyen : Aesch, £^um. 835.

2 Hekate beim Begräbnisse anwesend (fliehend Tipög dvSpa^ vsxpöv

-^spovxas) Sophron a. a. 0. ipxo|ji£va a.vd x' y^pia xal [isJ.av atp-a Theocrit.

2, 13. x^'-ipcuoa. axuXdxcov uXax"^ xac al'iiaxt (^oivip Iv vixuai oxzixouoo!. y.ax'

Yjpca xs^vYjcoxwv. hijmn. in Hec. bei Hippol. ref. haeres. p. 72 Mill. —
Hekate bei allem Gräuel anwesend: s. die merkwürdigen Formeln bei

Plut. de superstit. 10 p. 170 B (Bergk, Poet, lyr.* IIIp. 680). — Hekate

leichenfressend gedacht (wie Eurynomos u. a. s. I 318, 2) ot.l\iOTt6zi<;, xapS-.ö-

Satxe, aapxocpdys, dwpoßöps redet sie der Hymnus an, v. 53. 54 (p. 294 f.

Abel) : cp^iatxr^ps (xf/psg = ^^Xcä : s. I 240 , Anm.) ist ebenda, V. 44

herzustellen (wjxocpdYOi yß-öwioi angerufen im Pariser Zauberbuch 1444).

'ExdxYj dy.poupoßöpyj Defixio aus Megara, bei Wünsch, Defix. tah. p. XIII a,

Z. 7. Wohl zu lesen: dwpoßöpYj (anders Wünsch p. XX b).

3 S. I 254, 1 ; 228, 3.

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 6



Tiefe des Heerdes" wohnend gedacht^, und mit dem unter-

weltlichen Hermes, ihrem männlichen Gegenbilde, unter den

Hausgöttern, »die von den Vorfahren hinterlassen worden

waren", verehrt wird*.

Diesör häusliche Galt mag ein Vermächtniss aus ältester

Zeit sein, in der man im traulichen Verkehr mit den Unter-

irdischen noch nicht eine „Befleckung" davon zu tragen fürch-

tete^. Späteren Zeiten war Hekate Führerin und Anstifterin

alles Spuks imd gespenstischen Gräuels. Sie begegnet dem

Menschen oft plötzlich zu seinem Schaden nachts oder in der

träumenden Oede blendender Mittagsgluth in schreckerregen-

•.i:i den Gestalten, die wie Traumerscheinungen unstät wechseln

und wanken*. Die Namen vieler weiblicher Höllengeister, von

* Medea bei Eurip. 31ed. 385 ff. : oO y^p \i<x ttjv Seortoovav r<v iyCo

(als Zauberin) o^ßw {laXioxa udvTwv xal guvepyöv e[Xc(p,Yjv, 'Exaxrjv, jiuxoi?

vaiouaav kozioc^ ^\i-^,Z- — Als Ttupög SeoTiotva (so die Hs.) wird, neben

Hephaestos, Ay][irizpoz xopyj angerufen bei Eurip. Phaeth. fr. 781, 59.

Gemeint ist wohl Hekate, hier wie oft (z. B. Eur. Ion. 1048) mit Perse-

' phone, der Demeter Tochter, zusammengeworfen.
' Der Fromme schmückt und reinigt jeden Monat xov 'Epiiy^v xal

TYjv *ExdTY]v xaL xd XotTid xwv [spwv ä öyj xoüg Txpoyövoug xaxaXmelv —
Theopomp, bei Porphyr, de abstin. 2, 16 (p. 146, 8. 9). Also Hermes

und Hekate gehören zu den O-soi Txaxptjiot des Hauses. — Hekateheilig-

thümer vor der Hausthüre (s. Lobeck, Agl. 1336 f.), sowie die Heroen

an Hausthüren ihre sacella haben : s. I 197, 2.

' Ganz der unheimlichen Seite entbehrt die Hekate, welche der in

Hesiods Theogonie eingelegte Preis der Hekate (v. 411—452) schildert.

Aber da ist Hekate so sehr Universalgöttin geworden, dass sie darüber

jede Bestimmtheit verloren hat. Das Ganze ist eine sonderbare Probe

von der Ausweitung, die in einem lebhaft betriebenen Localcult eine

einzelne Gottheit gewinnen konnte. Der Name dieses durch die ganze

Welt herrschenden Dämons wird dabei (da eben Alles auf den Einen

gehäuft ist) schliesslich gleichgiltig. Daher ist für das Wesen der Hekate

im Besonderen aus diesem Hymnus wenig zu lernen. (Man sollte aber

endlich einmal aufhören, diesen Hymnus au t Hekate „orphisch" zu nennen.

Das ist hier noch mehr als sonst nichtf^ls eine gedankenlose und sinn-

lose Redensart.)

* Hekate (auf den Dreiwegen vaiouaa Sophocl. fr. 492) begegnet

den Menschen als dvxaia ^sdg (Sophocl. fr. 311); sie selbst heisst dvxata

(Sophocl. fr. 31 T. 368. Vgl. Etym. M. 111, 50. Das dort Vorhergehende aus
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denen das Volk zu erzählen wusste: Gorgyra (Gorgo), Mormo,

Lamia, Gallo oder Empusa, das Mittagsgespenst, bezeichnen

im Grunde nur wechselnde Verwandlungen und Erscheinungen 372

der Hekate ^. Am liebsten erscheint sie in der Nacht, beim

halben Lichte des Mondes, auf den Kreuzwegen; nicht allein:

sie hat ihren „Schwärm", ihre Dienerinnen, die sie begleiten.

Das sind die Seelen derer, die der Bestattung und ihrer hei-

ligen Gebräuche nicht teilhaftig geworden sind, oder die mit

Gewalt um das Leben gebracht oder „vor der Zeit" gestorben 373

sind^. Solche Seelen finden nach dem Tode keine Ruhe: sie

fahren nun im Winde daher mit der Hekate und ihren dämo- 374

nischen Hunden ^. Nicht ohne Grund fühlt man sich bei 375

Schol. Apoll. Rhod. 1, 1141) und so auch ein Saitxwv, den sie erscheinen

lässt: Hesych. s. dvxaia, avtaiog hier, wie meistens, mit dem Nebensinn

des Feindlichen. Hekate cpa'.voiievYj'sv ixx&Tioig cfdca|jiadiv Suid. s. '^EvvdTTjv

(aus Elias Cret. ad Gregor. Nazianz. IV. p. 487 Mign.). Sie erscheint

oder sendet Erscheinungen so Nachts wie am Tage: ElvoSia, ^üyaxsp

Aä|xaTpo$, ä xwv vuxxmöXcov IcpoSwv &vdao&ic, xai \iz^c(.\ispiiüw. Eurip. Ion.

1048 ff. (Meilinoe, ein euphemistisch benanntes [vgl. I 206, 2] dämoni- ^

sches Wesen, Hekate oder Empusa, begegnet dvxaiaig ecpöSoiot xaxä

^ocpostSsa vjxxa. hymn. Orph. 71, 9). Am Mittag erscheint Hekate bei

Lucian, Philops. 22. Bei dieser Mittagsvision thut sich die Erde auf und

es wird xa iv "AiSoo ötTiavxa sichtbar (c. 24) Dies erinnert an die Er-

zählung des Heraklides Pont, von Empedotimos, dem sv {XTjaYjixßpicf axaO-epi^.,

an einem einsamen Orte Pluton und Persephone erscheinen und das ganze

Seelenreich sichtbar wird (Procl. ad Plat. Bemp. p. 19, 35 iF. Pitr.). Lucian

will wohl jenes Märchen parodiren. So hat er anderswo in derselben

Schrift eine fabulose Erzählung des Plutarch (71. 4^i)xrj?) ins Lächerliche

gewendet.

1 S. Anhang 2. - S. Anhang 3.

3 Hekate wird selbst (ohne Zweifel nach ältester Vorstellung) als

hundeköpfig gedacht (sie hat axuXaxwSsa 'j;ü)vyiV hymn. mag. 5, 17 Ab.),

ja als Hündin (s. Hesych. 'Exäxvjs äyaXjia, und besonders Bekk. anecd.

336, 31—337, 5; Callimach. fr. 100h. 4. Hekate mit Kerberos identisch:

Lyd. de mens. 3, 4 p. 88, 3 R. Geradezu als Hündin wird sie angerufen

xupia 'ExdxY] slvoöCa, x6ü)v>£Xatva im Pariser Zauberbuch 1432 ff. [p. 80]);

eben darum sind ihr Hunde heilig und werden ihr geopfert (ältestes

Zeugniss: Sophron in Schol. Lycophr. 77). Die Hunde, mit denen sie

bei Nacht herum schweift, sind ebenso dämonische Wesen wie Hekate

selbst. Porphyrius (solcher Dinge besonders kundig) sagte aacpwg, die

Hunde der Hekate seien rcovTjpol oo!.i\xovzc,: Euseb, praep. ev. 4, 23, 7. 8.

6*
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solchen Vorstellungen an Sagen vom wilden Jäger und dem

wüthenden Heere erinnert', wie sie in neueren Zeiten bei

manchen Völkern umliefen. Gleicher Glaube hat hier wie dort

die gleichen Bilder hervorgerufen, die sich gegenseitig erläu-

tern. Vielleicht fehlt auch ein historisclier Zusammenhang

876 nicht*. Diese nächtlich umherschweifenden Seelengeister brin-

gen allen, denen sie begegnen oder die sie überfallen, „Be-

fleckung* und Unheil, angstvolle Träume, Alpdrücken, nächt-

liche Schreckgesichte, Wahnsinn und Epilepsie ^. Ihnen, den

Ein solches als Hund erscheinendes Seelenwesen ist die]Hekabe nach

Lykophrons Darstellung, v. 1174—1180 (vgl. Bergk, P. Lyr.*^ III 721 f.).

Hekabe wird durch Hekate (Brimo) verwandelt in eine ihrer Begleite-

rinnen (IntoTtiSa), die durch nächtliches Gebell die Menschen schrecken,

die der Göttin zu opfern versäumt haben. — Hunde als Bilder der Seelen

auf Grabreliefs? S. I 242 Anna. (Erinyen als Hunde. Keren als , Hunde
des Hades» gedacht: Apoll. Rhod. 4, 1665 ff. Anthol. Pal. 7, 439, 3 u. s. w.

Ruhnken, Epist. crit. I 94.)

1 S. Dilthey, Bhein. Mus. 25, 332 ff.

' Die italische Diana, längst mit der Hekate verschmolzen, blieb den

christianisirten Völkern des frühen Mittelalters vertraut (Erwähnungen

bei Christi. Autoren: Grimm, D. Mythol* 235; 237; 778; 792; 972.

0. Jahn. Bös. Blick 108) und Mittelpunkt des unendlichen Aberglaubens,

der sich aus griechisch-römischer Ueberlieferung in jene Zeiten hinüber-

geschleppt hat. Von nächtlichem Reiten vieler Weiber (d. h. „Seelen"

von Weibern) cum Diana, paganorum dea berichtet als verbreiteter Wahn-
vorstellung der, in den Streitigkeiten um das Hexenwesen so vielfach

angerufene sog. canon episcopi, der sich, wie es scheint, nicht über Regino

(Ende des 9. Jahrh.) zurückverfolgen lässt (von diesem aus der, wie man
meint, im 6. Jahrh, verfassten Pseudoaugustinischen Schrift de spiritu et

anima entlehnt), dann durch Wiederholung bei Burkard von Worms, in

dem Dekret des Gratian und sonst noch oft dem Mittelalter ungemein

vertraut wurde (Abdruck der Stelle des Burkard bei Grimm, D. Myth.*

Hl p. 405. Dass das Ganze ein canon des Concils von Ancyra [314] sei,

ist freilich nur eine irrige Meinung des Burkard), Diesen Glauben an die

nächtliche wilde Jagd der Diana mit den Seelen darf man als einen Rest

der alten Vorstellung von Hekate und ihrem nächtlichen Schwärm an-

sehn, der sieh in nordischen Ländern um so eher lebendig erhielt, weil

er sich mit den dort einheimischen Sagen vom wilden Jäger und dem

wüthenden Heere leicht vereinigen konnte.

• 6xcoa Seifiaxa vuxxög Tiapiotaxai, xal cpoßot y.al Ttapdvoia'. xai dva-

TirjÖT^otsg ix xf^s xXtvirjc xai cpcßr/xpa xal cfsö^tsj egw, 'Exdxrjg cpaolv stvai

ijiißoXds xai Yipibiov l'4:ö8oug, xa^apjAoTa*: xe xpiovxai xal §7xaoi8aIg —
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unruhigen Seelen und ihrer Herrin Hekate, stellt man am

letzten Monatstage die „Hekatemahle" an die Kreuzwege*,

ihnen wirft man, mit abgewendetem Gesicht, die Ueberreste

der Reinigungsopfer hin ^ um sie abzuhalten von menschlichen 377

Hippocr. morb. sacr. p. 592 f. K. Vgl. Plut. de superstit.'Z p. 166 A.

Horat. A- P. 454. Hekate {lavtcöv altta Eustath. II. 87, 31 (eben darum
auch Befreierin von Wahnsinn in'den Weihen zu Aegina. S. oben p. 80, 1)

sv^eog iE, 'Exdxa^ Eurip. Ilippol 141. Hekateträume : Artemidor onirocr.

2, 37, p. 139, 1 ff. Die riptasQ dTiOTCXy^xxoog TioteTv Suvavxat: Schol. Arist.

Av. 1490. Alpdrücken kommt (wie sonst von Pan als Ephialtes: Didy-

mu8 in Schol. Ar. Vesp. 1038 [sehr, dort Eödnav, von e-ja, dem Laut

des Ziegenmeckerns [Suid.], und Ilav. S. C. I. .Gr. IV 8382]) auch wohl

von den Ylpwsg. S. Bhein. Mus. 37, 467 Anm. Auch die Lamien und

Empusen scheint man als Nachtmahren gefürchtet zu haben : vgl. was von

ihrer verliebten Lüsternheit und Durst nach Menschenblut ApoUonius

sagt, bei Philostr. v. Ap. 4, 25 p. 145, 18 ff. (auch von Pan-Ephialtes —
sdv 5s auvouo'.d^vj Artemidor p. 139, 21). Allgemein:, diiö 8 a i jx 6 v co v

svspysta^ kommt das övsipwaastv: Suid. s. övst-poTioXsIv (2687 D). Sirenen: •

Crusius, Phüol. 50, 97 ff.

1 „Hekatemahlzeiten" waren ausser den vcaMpiiaxa (s. oben p. 79, 1)

noch die eigens bereiteten Speisen, die man xaxd ^^va (Ar. Plut. 596)

an den xptaxdSsg (s. I 234, 1) oder wohl auch an den vou|xrjviat (Schol.

Arist. Plut. 594: xaxd xtjv vou|JL7]v[av, honepuc,', Opfer für Hekate

und Hermes an jeder voupiYjvia: Theopomp. ap. Porphyr, de abstin. 2, 16

p. 146, 7 N.) der Hekate bereitete und hinstellte. Solche Hekateraahle

meint Aristoph. Plut. 594 ff.; Sophocl. fr. 668; Flut ßijmp. 7, 3 p. 709 A.

Es mag freilich auch um die Monatswende eine „Reinigung" des Hauses

vorgenommen und so xaMpaia und "^ExdxTjg dslTtva doch wieder ver-

mischt worden sein. — Bestandtheile der Hekateopfer: Eier und ge-

rösteter Käse (Schol. Arist. Plut. 596), von Fischen xpiyXy] und {laovds

(Athen. 7, 325 B ff.), wohl auch Lichterkuchen (von Käse : nXo(.y.ouvzzc, §'.d

xopo'j. Paus. Lexicogr. ap. Eustath, II. 1165, 14) d[jLcp'.cpd)vxss (s. Lobeck,

Aglaopli. 1062 f.).

- Der xaO-dpiiaxa §x7i£|JLc|ja$ wirft diese hin daxpöcpoiaiv ojijiaatv. Aeschyl.

Choeph. 98. 99. d[isxaaxp£7ixl leerte man sv xalg zpiöboiQ das mit Reini-

gungsopfern gefüllte Gefäss. Schol. zu jener Stelle. So geschieht es auch

sonst bei xaO-ap|ioi (Theocrit. 24, 94 ff.), bei Erinyenopfern (Soph. 0. C
490). Schon Odysseus muss beim Todtenopfer sich dTiovöacpi xpaitsoO-ai

(Odyss. 10, 528). Beim Sammeln der Zaubersäfte wendet Medea die Augen
s^oTiiaw xspös (Soph. Ti^oxöfioi /V. 491. Apoll. Rhod. 4, 1315). Einiges

andere bei Lömeier de lustrat. p. 455 f. Das blieb dann stehende Regel

bei Opfern für yß-ö^ioi und Zauberwerk, das sich immer auf Unterirdische

bezieht. Noch bei Marceil. Empir. wird öfter, bei Anweisungen zur Her-
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Wohnungen; sowie man der Hekate, zur „Reinigung*^ und da-

her als ^abwehrendes" Opfer, junge Hunde schlachtet.

Gräuelhafte Vorstellungen aller Art knüpfen sich hier

leicht an: dies ist eine der Quellen, aus denen, durch andere

griechische und zahlreiche fremdländische Wahngebilde an-

geschwellt, ein trüber Strom ängstigenden Aberglaubens durch

das ganze spätere Alterthura und durch das Mittelalter bis

tief in neuere Zeiten sich ergossen hat.

378 .Schutz und Abwehr suchte man bei den Sehern und

Reinigungspriestern, die, ausser mit Reinigungsceremonien und

Beschwörungen, mit mancherlei seltsamen Vorschriften und

Satzungen Hilfe brachten, die, ursprünglich nach der eigen-

thümlichen Logik des Aberglaubens ganz wohl begründet, auch

Stellung von «puotxd, eingeschärft: nee retro respice (z. B. 1, 54). Aehnlich

bei Plin. n. h. 21, 176; 29, 91. Zu einem Zauber Ttopsüou dvsTcioxpeuxsl

lirjösvi Soüs dtTcöxpiaiv : Lond. Zauberbuch bei Kenyon Greek Pap. in the

Brit. Mus. p. 98. Neuerer Aberglaube hält es nicht anders (vgl. z B.

Grimm, D. Myth.* Ill p. 444, 299; 446, 857; 453, 558; 467, 890; 477,

1137. Abwenden des Blicks vom wüthenden Heer: Birlinger, Am
Schwaben. Neue Samml. I 90), Aber die Vorschrift ist uralt. Auch
in altindischem Todtencult und Dienst furchtbarer Götter müssen manche
Handlungen dixsxaoxpeTix': ausgeführt werden: Oldenberg, Bei. d. Veda 335 f.,

487 f., 550 A. 5; 577 f. ; 580. Der Grund der Vorschrift ist leicht zu errathen.

Der sich Umsehende'würde die Geister erblicken, die sich des Hin-

geworfenen bemächtigten, und das brächte ihm Unglück. y^ctiXeKol 8s ^soi

cpa{ve38-at ivapYö)?. Darum muss Odysseus, wenn er den Schleier der

Leukothoe dieser wieder hinwirft, ins Meer hinaus, aöxog dTiovöa-^;'. xpa-

7i£o9-ai (Odyss. 5, 350). Darum darf sich Orpheus nach der Eurydike,

als einer Unterirdischen, nicht umwenden. (Vgl. auch Hannibals Traum,

nach Silenus und Coelius Ant. erzählt bei Cicero de divin. I § 49) o:

§vxuYX*''ovxec vuxxög -fipwat ö'.doxpecpov xag Scj^eij: Schol. Ar. Av. 1498.

Deutlich redet Ovid, Fast. 5, 437 ff. Bei den Lemurien wirft der Opfernde

die Bohnen hin aversus-nec respicit. umhra putatiir colligere et nullo terga

vidente sequi. Erst wenn die Manes verscheucht sind, respicit (444).

Eines der Pythagoreischen aujxßoXa, dieser schätzbaren Reste griechischer

Rockenphilosophie, lautet : dTcoörjiJLwv xf^z olxta^ ji-ij iTitoxpecpou * 'Eptvueg

ydp lAExlpxovxat (Jamblich. Protr. p. 114, 29 Pist.). Hier ist der Grund
der abergläubischen Vorschrift (vgl. übrigens Grimm a. a. 0. p. 485, 14;

446, 360) deutlich ausgesprochen : die Unterweltsgeister (umwandelnd auf

Erden, wie am Fünften nach Hesiod Op. 803) folgen dem Abreisenden;

kehrte er sich um, so würde er sie erblicken.
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da noch, wo man ihren Sinn längst vergessen hatte, gläubig

festj^ehalten und weiter überliefert wurden, wie Zauberformeln.

Andere trieb schauernde Neugier, das Reich naheschwebender

Geister, von deren Treiben so manche Sage Wunderliches be-

richtete \ noch näher heranzuziehen. Durch Beschwörungs-

künste zwingen sie die irrenden Seelen und Hekate selbst zu

erscheinen^; die Macht des Zaubers soll sie nötigen, den

Gelüsten des Beschwörers zu dienen, oder seinen Feinden zu

schaden^. Diese Gestalten aus dem Seelenreiche sind es.

^ Erscheinungen von siSwJ.a Todter (nicht, wie bei Homer, aus-

schliesslich im Traum, sondern vor offenen Augen). Hievon wussten

schon Gedichte des epischen Cyklus zu berichten. Erscheinung des Achill

in der kleinen Ilias (p. 37 Kink.), den Noaxoi (p. 33). Wie geläufig

solche Vorstellungen im 5. Jahrhundert waren, lassen die Geistererschei-

nungen in der Tragödie (Aesch. Pers; Eum; Prom; WyxaywYoi; Sophokl.

noXuglvTj; vgl. fr. 795. Eurip. Hecub. etc. Eine Todtenbeschwörung

fr. 912) erkennen. Geschichte von Simonides und dem dankbaren Todten

(Bergk zu Simonid. fr. 129), von Pelops und dem scSwXov des Killos

(s. Aug. Marx, Griech. Märchen von dankbaren Thieren p. 114 f.).

2 Seelenbeschwörungen an Oeft'nungen der Unterwelt, in bestimmten

^D)(^o\ioLvxsX(x., vsxuop-avTsla. S. I 213 Anm. Aber auch (^uxaYwyot gab es,

die einzelne Seelen anderswo zu erscheinen zwingen konnten. Eurip.

Alcest. 1128 f. Von solchen ^nyjxyiü'^oi in Thessalien aus dem 5. Jahr-

hundert redet Plutarch beiSchol. Eur. Ale. 1128. Leute xous "^^ xeO-vew-

xai; cpäoxovxss 'li-j^aycoYetv vtal •O-soug uTnaxvoüp-svot 7tet'9-£iv, wg O-uaiaig xs xat

sOxalg xal lucpSalg -^orizziiovxzq, werden erwähnt bei Plato, Leg. 10, 909 B.

Die spätere Litteratur ist voll von solchen Seelencitirungen. Citirung

der Hekate später sehr beliebtes Zauberstück (s. Apoll. Rh. 3, 1030 f. etc.

Recept zur Ausführung dieses Schwindels bei Hippol. ref. haer. 4, 35. 36).

Von einer "^Exdcxyjg ^Tiaycoy/j weiss schon Theophrast. char. 16.

^ dyupxa'. xal [xdvxecg versprechen läv zic, xiv' k^ß-pov rcyjiJ.'^vai iO-sATy,

liexoc ajjLixpwv Sa:iava)v öjxoiwg Sixaiov dSixq) ßXotcIjsiv, iTraytoyalg xiol xal

xaxaSsajxoig xobz ^eobq, &c, cpaoi, TzsL^ovziq acciaiv ÖTiTjpsxetv. Plato, Rep. 2,

364 C. Wie gross die Angst vor diesen Zauberkünsten (auch Wachs-
bilder an Hausthüren, auf Gräbern, inl xpiöboic, befestigt, kommen — wie

in später Superstition so oft — schon vor) der p.ävxsis und xepaxoaxdTio-.,

ihren xaxaSeasig, luaycoyaö, lutpSai und sonstigen laaYyavstai war, sieht

man namentlich aus Plato, Leg. 11, 933 A— E. (Plato selbst weist die

Möglichkeit solcher Zauberwirkungen nicht ab; er konnte sie, bei seiner

Dämonentheorie, allenfalls gelten lassen. S. Symp. 203 A.) iTcaYcoY"'-

sind Geister- und Götterbannungen (s. Ruhnk. Tim. lex. p. 115. Gleich-
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J^' welche abzuhalten oder magisch heranzuziehen, die Zauberer

und Geisterbanner verhiessen. Der Glaube kam ihnen eiit-

bedeutend iniTtojinai : s. I 273, 1. e7ii7i£|i7ieiv oft in diesem Sinne in hynin.

Orph.). xa-caösosig, xaxaöeoiioi sind die „Bindungen", durch die

der Geisterbanner die Unsichtbaren magisch zwingt, seinen Willen zu

thun. Stets bedarf es eines Zwanges; denn die Geister kommen ungern.

Der Zauberer ist (durch Kraft seiner Sprüche und Ceremonien) ihr Herr;

er übt über sie jene dvayxY) (6 ^ndvayxoc oft in den Zauberbüchern),

TiS'.O-avdYxr^, von der namentlich, angeregt durch Pythagoras von Rhodos,
Porphyrius redet, bei Euseb. praeb. ev. 5, 8 (rteid-eiv nennt es gemildert

Plato); das äusserste sind die ßtaoxixat aTxsiXaf, von denen Jamblich de

mi/st 6, 5 spricht. (x6 Öslva updgsig xav O-sXijg xdv {xt] O-dXvjg: Refrain in

dem Zauberhymnus des Pariser Zauberbuches Z. 2252 ff.) — Wie in solchen

Beschwörungen die xaidSeotc den Göttern selbst gilt, so in anderen

xaxaödasts, xaxdSeoiiot (Pap. Par. 336; Orph. Lith. 582), den Bevotiones

oder Dcfixiones (s. Gothofred. ad Cod. Theodos. 9, 16, 3 extr.), die man,
auf Metalltafelchen geschrieben, in Mengen in Gräbern gefunden hat, den

Verfluchten, denen der sie Verzaubernde Uebles anwünscht. Auf solchen

Tafeln (jetzt gesammelt — in der Praefatio auch die ausserhalb AUikas
gefundenen — edirt von R. Wünsch, Deßxionum tabellae in Attica repertae

[Corp. i. Att. appendixj 1897) bedeutet das: -/.axaSw (xaxaS-ey^jit) xöv Östva,

seine Zunge, seine Glieder, seinen Verstand etc. (n. 68; 89 ; 95 etc.) eine

magische Lähmung, Unfähigmachung, Hemmung (auch aller seiner Be-

strebungen: dxsX^, Svavxfa Tidvxa yevotxo: n. 64. 98). Diese Wirkung wird

dem Hermes x^övto?, oder der Hekate etc. anbefohlen (xaxadw auxöv Tipog

xöv'Epiif)v xxX. 81. 84. 85. 86. 101. 105. 106. 107, als den xdxoxot Sai-

jjioveg; xaxaSö) xac xaxsxw sagt auch von sich selbst der Urheber der

xaxdSso'.g: 109 u. ö. Die defixio selbst heisst: ö xdxoxog: Pap. Br. mus.

121, Z. 394. 429, p. 97. 98 Ken. Das xaxadstv ist also hier ein xax^xe-

ad-ai (gelähmt, gehemmt, nicht: besessen werden) noistv, eine Ueberant-

wortung an die Höllengeister. — Als völlige Wetterzauberer erscheinen

die |idvx£'.g und xaO-apxat bei Hippocr. morb. sacr. p. 591 : sie wollen

(nach alter Kunst thessalischer Zauberfrauen) den Mond herabziehen

können, die Sonne verschwinden lassen, Regen oder Dürre herbeiführen

u. s. w. Ein Ysvog der dvsjjLoxoTxat in Korinth konnte xoüg dvd|jLOug v.oi\ii^ev^

(Hesych. Suid. s. dvsiiox. Vgl. Welcker, Kl. Sehr. 3, 63). Gleiches wie

jene Katharten von sich rühmte spätere Sage von Abaris, Epimenides,

Pythagoras u. s. w. : Porphyr. V. Pyth. 28. 29 (Jamblich. 135 f.) ; Empe-
dokles verheisst es seinem eigenen Schüler 464 ff. Mull. vgl. Welcker,

Kl. Sehr. 3, 60 f.). — Dies Proben zauberhaften Treibens aus frühen

Zeiten. Die überfliessende Fülle solches Unwesens in späteren Perioden

soll hier nicht weiter berührt werden, als zur Erläuterung älterer Berichte

dienlich ist.
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gegen ; doch ist nicht denkbar, dass sie bei Durchführung ihrer

Verheissungen Betrug und Frevel fernhalten konnten.

Wir kennen die mantische und kathartische Bewegung

und was sich aus ihr entwickelte kaum anders als im Zustand

der Entartung. Auch in die hier versuchte andeutende Dar-

stellung dieser merkwürdigen Seitentriebe griechischer Religion

mussten Züge aus den Bildern aufgenommen werden, die von

diesem ganzen Wesen eine spätere, längst über Mantik und

Kathartik hinausgewachsene Zeit uns hinterlassen hat. Neben

einer, auf die wirklichen, von innen treibenden Gründe des

Werdens und Geschehens in der weiten Welt und dem be-

schränkten Menschendasein ernstlich den Blick richtenden

Wissenschaft: neben einer nüchtern und vorsichtig den Be-

dingungen menschlichen Leibeslebens in Gesundheit und Krank-

heit nachforschenden Heilkunde wau die Kathartik, die Mantik

und die ganze aus ihnen hervorgequollene Fülle der Wahn-

ideen stehn geblieben, wie ein Erbstück überwundener Vor-

stellungsweise, immer noch in weiten Kreisen ungestört alt-

gläubigen Volkes lebendig und wirksam, aber von den Gebil-

deten und frei Gewordenen als ein anstössiger Zaubertrödel

und Bettelpfaffenunfug verachtet.

So kann 'dieses Gebilde religiösen Triebes nicht von jeher

ausgesehen haben, so kann es nicht angesehen worden sein,

als es zuerst wirksam hervortrat. Eine Bewegung, deren sich

das delphische Orakel eifrig annahm, der griechische Staaten

vielfach Einfluss auf die Gestaltung ihrer Culteinrichtungen

gewährten, muss eine Zeit gehabt haben, in der sie volles

Recht zum Dasein hatte. Sie muss den Bedürfnissen einer

Zeit entsprochen haben, in der eine bereits erwachte Ahnung

tief verschlungener Zusammenhänge alles Seins und Werdens

sich noch an einer religiösen Deutung aller Geheimnisse ge-

nügen Hess und ein Eindringen in die dunkel alles umw^ogende
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Geisterwelt einzelnen Auserwählten ernsthaft gläubig zugestand.

Jede Zeit hat ihr eigenes Ideal der „Weisheit**. Es gab eine

Zeit, der das Vorbild des „Weisen**, dies aus eigener Kraft

zu beherrschender Einsicht und Geistesmacht aufgestiegenen

Menschen sich verkörperte in einzelnen grossen Gestalten, in

denen die höchste Vorstellung von Wissen und Wirken des

ekstatischen Sehers und Keinigungspriesters sich vollendet dar-

881 zustellen schien. In halb sagenhaften Berichten , in denen

spätere Zeit die Erinnerung an jene, der philosophischen

Naturergründung voranliegende Periode festgehalten hat, ist

uns von grossen Meistern geheimnissvoller Weisheit Kunde

erhalten, denen zwar mehr ein zauberhafte* Können als ein

rein denkendes Erfassen des dunklen Naturgrundes zugeschrie-

ben wird, denen aber doch, wie selbst die uns zugekommene

dürftige Ueberlieferung noch erkennen lässt, aus ihrem Werk

und Wirken bereits Ansätze zu einer theoretisch rechtfertigen-

den Betrachtung erwuchsen. Man kann sie nicht Philosophen

nennen, auch nicht Vorläufer griechischer Philosophie, vielmehr

geht ihr Blick nach einer Richtung, von der sich kräftig ab-

zuwenden wichtigste und mit Bewusstsein, wenn auch nicht

ohne Schwanken und Rückfälle durchgeführte Aufgabe der

philosophischen Selbstbefreiung des Geistes wurde. Sie stellen

sich zu den Zauberern und Geisterbannern, die in der Licht-

dämmerung der Geistesgeschichte der Culturvölker, als wunder-

liche erste T}^en des forschenden Menschen, dem Philosophen

vorauszugehen pflegen. Alle gehören sie dem'Kreise der eksta-

tischen Seher und Reinigungspriester an.

Von den Hyperboreern, aus dem fernen Wunderlande, in

das Apollo im Winter verschwindet, kam, der Sage nach,

Abaris, vom Gotte gesandt, nach Griechenland; ein heiliger

Mann, keiner menschlichen Nahrung bedürftig. Den goldenen

Pfeil, das Wahrzeichen seiner apollinischen Art und Sendung,

in der Hand^ zog er durch die Länder, Krankheiten abwen-

dend durch Zauberopfer, Erdbeben und andere Noth voraus-

sagend. Man las noch in später Zeit Weissagungen und „Rei-
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nigungen" unter seinem Namen*. — Wie seiner, so des A r i-

s t e a s hatte schon Pindar (fr. 271) gedacht. Aristeas, in 382

^ Des Abaris hatte Pindar gedacht (Harpocr. s. "Aßapi^), Herodot

erwähnt ihn 4, 36. Dort ist von dem Pfeil die Rede, den er mit sich trug

xam Ttaaav xyjv y^/v, und von seiner gänzlichen Nahrungsenthaltung (s.

Jamblich. V. Pyth. 141). Den Pfeil, ein ob\i^oXoy zou 'AttoXXwvo^ (Ly-

curg. bei Eudoc. p. 34, 10), trägt Abaris in der Hand (die Vermuthung

Wesselings, neuerdings wieder vorgebracht, dass bei Herodot zu schreiben

sei (bg TÖv ö'Cozbc, ^sptecpsps ist als sprachlich unhaltbar schon von Struve,

Opusc. crit. 2, 269 f. nachgewiesen. Die Ausschmückung der Sage, wo-

nach Abaris, gleich Musäos, durch die Luft flog auf seinem Pfeile [wohl

demselben, von dem Heraklides Pont, bei Eratosth. Catast. 29 Seltsames

erzählt], ist später als Herodot, auch als Lykurg. Sie Hesse sich dem Hera-

klides Pont, zutrauen. S. Porphyr. V. Pyth. 29. Jamblich. V. P. 91, 136.

Himer. oi'. 25, 2, 4. Nonnus Dion. 11, 132 f. Procop. Gaz. epist. 96).

Abaris wird gedacht als sv^sog (Eudoc), als xaO-apTr^s und xpTjaiioXpYog,

der Seuchen zauberhaft vertreibt (namentlich in Sparta. Dort Ausrichtung

der YiüluzYipioi Abwehropfer; Gründüng des Tempels der KopYj owxsipa.

Apolloii. mirab. 4 [wohl aus Theopomp: Bhein. Mus. 26, 558]; Jamblich.

92, 141. Pausan. 3, 13, 2), Erdbeben, Pest u. dgl. voraussagt (ApoUon.),

Krankenheilung und Epoden lehrt (Plato, Charm. 158 C D), ein Vorbild

eOxoXiag xai XixöxirjTog xai Stxatoouvirjg giebt (Strabo 7, 301). — Dieser, in

der Sage ziemlich unbestimmt gelassenen Gestalt bemächtigte sich dann

1) die athenische (wahrscheinlich recht junge) Cultlegende von der Stif-

tung der Proerosien (Harpocr. s. "Aßap'.g; Suidas s. TtpoTjpoaiai ; Schol.

Ar. Eq. 729; aus Lykurgs Rede xaxöc MsvsaacxjJ-ou) und 2) die pythago-

reische Legende. Dass der Bericht des Jamblichus F. P. 91— 93, 147

(denn 215—217, Abaris und Pythagoras vor Phalaris, stammt zweifellos

aus Apollonius Tyan.) von dem Verkehr des Pyth. mit Abaris auf den

märchenhaften „Abaris" des Heraklides Ponticus zurückgehe, wie Krische

de soc. Pythag. p. 38 und noch entschiedener Diels, Arch. f. Gesch. d.

Phüos. 3, 468 behaupten, ist an sich sehr glaublich, nur mit nichts näher

nachzuweisen; es fehlt jede Spur gerade davon, dass bei Her. Abaris

im Verkehr mit Pythagoras vorkam, (rio^ayopag Iv xqi Tipög "Aßapiv

Xöyt}) bei Procl. in Tim. 141 D könnte ja wohl möglicher Weise, muss

aber nicht, wie Diels annimmt, auf den „Abaris" des Heraklides sich be-

ziehen.) Jedenfalls ist die Verbindung des Abaris mit Pythagoras spät er-

sonnen; ob sie in der Aristotelischen Schrift uspl xwv nu^ayopsicov schon er-

wähnt war und erwähnt,werden konnte, ist ganz unbekannt. — Uebrigens

herrschte durchaus die Vorstellung, dass Abaris nicht in grauer Vorzeit

sondern in geschichtlich hellen Zeiten nach Griechenland gekommen sei.

Pindar liess dies geschehen xaxa KpoTaov xov AuStöv ßaoiXsa (wohl um die

Zeit der SdpSswv &Xa)atg ol. 58, 3; 546), „andre" (Harpocr.) schon in der

21. Olympiade 696). Die Gründe beider Zeitbestimmungen entgehen uns.
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seiner Vaterstadt Prokonnesos ein angesehener Mann, hatte

ssy die Zaubergabe der lang andauernden Ekstase. Wenn seine

Seele „ von Phoebos ergriffen ** seinen Leib verliess, so erschien

sie, als sein anderes Ich, sichtbar an fernen Orten *. So war

Wer mit Eusebius und Nikusimtos (bei Harp.) den Abans scl/jc ual

Ol. 53 (xaxa ttjv vy 'OXupi:itäda : denn so, nicht y 'OX. ist bei Harpocr. zu

schreiben; die richtige Schreibung hat, aus Harpokration, Suidas s. "Aß.

erhalten), konnte ihn noch als Zeitgenossen des Pythagoras gelten lassen

;

nur ist diese Bestimmung nicht (wie Diels a. a. 0. annimmt) so gewonnen,

dass A. um 40 Jahre älter als Pythagoras gesetzt wurde (die dxjiT) des

Pyth. fällt in Ol. 62 [s. Rhein. Mus. 26, 570] und dahin, nicht auf Ol. 63,

setzt sie auch „Eusebs Chronik", nämlich die Armen. Uebers. und die

Hss. P. E. M. R. des Hieronymus). Vielleicht soll Abaris als Zeitgenosse

des Phalaris bezeichnet werden, dessen Regierung nach dem einen der

beiden Ansätze, die Eusebius giebt, Ol. 53 (oder 52, 3) begin'^^ 'Verl.

Rhein. Mus. 36, 567.)

* Ekstase desAristeas: -coOiou- cpaal -cyjv '^^ux^^"^» 5xav ißoüÄcTo, sc'.avat

xal eTiavisvai ;xäXtv. Suid, v. 'Apiaxsag. Sein Leib lag wie todt, rj "bk <\>ux^

ixJOaa xo'j aa)|iaxog §:iXd^£TO iv tw alO-spt xxX. Max. Tyr. 16, 2, p. 288 R.

(reperimus) Aristeae animam evolantem ex ore in Proconneso corvi effigie

Plin. n. h. 7, 174 (sehr ähnliche Vorstellungen anderwärts: Grimm,

D. Myth.* 906). Auch in den 'Apiiidcaneia hiess es, Aristeas sei zu den

Issedonen gekommen cpoißöXajxTixog yevöiievog (Herodot 4, 13), das soll

doch jedenfalls sein, auf eine wunderbare, Menschen sonst unmögliche

Weise, nämlich in apollinischer Ekstase (vgl. oben p. 68, 2 voixqjöJ.TjTixos

u. s. w. iv ^xoxäaet dcTtocpo'.ßojusvog; Pariser Zauberbuch 737, p. 63 Wess.).

Und so lässt Maximus Tyr. 38, 3 p. 222 ff. den Aristeas berichten, wie

seine ^^X^^ xaxaXiTiooaot xö owfjia, bis zu den Hyperboreern gekommen sei

u. s. w. Diese Berichte stammen nicht aus Herodot, der ja vielmehr

berichtet, wie Aristeas in einer Walkmühle zu Prokonnesos stirbt, dann

aber sein Leib verschwindet und einem Manne bei Kyzikos begegnet.

Das wäire nicht Ixoxaa'.g der Seele, sondern Entrückung von Leib und

Seele zusammen. Hier scheint aber eine Ungenauigkeit des Herodot

vorzuliegen. Bei solchen Entrückungen ist die Pointe der Geschichte,

ja ihre eigentliche Bedeutung, allemal die, dass der Entrückte eben

nicht gestorben sei, sondern ohne Trennung von Leib und Seele, d. h.

ohne Tod, verschwunden, wie sonst nur die Seele allein im Tode thut.

So ist es in allen bisher in diesem Buche betrachteten Entrückungs-

geschichten (z. B. auch den Sagen vom Heros Euthymos : I 193, 2, Kleo-

medes : I 178 f.), so auch in .der Sage von Romulus bei Plutarch Rom.

27. 28, die Plutarch mit Recht der Geschichte von Aristeas, wie sie

Herodot erzählt, sehr ähnlich findet ; so in den zahlreichen Entrückungs-

sagen, die, deutlich nach griechischem Muster, von latinischen und römi-
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er, als Gefolgsmann des Apollo, mit diesem einst in Metapont 384

erschienen ; ein dauerndes Denkmal seiner Anwesenheit und

des Erstaunens, das seine begeisterten Verkündigungen er-

weckt hatten, blieb ein ehernes Standbild auf dem Markte

der Stadt ^. — lieber andere Gestalten von verwandtem Ty- 38ö

sehen Königen erzählt werden (s. Preller, JRöm. Mythol '•^

p. 84 f. 704)

u. s. w. Es scheint demnach, als ob Herodot zwei Versionen der Sage

verschmolzen habe: nach der einen „stirbt" Aristeas (diesmal und nachher

noch öfter), d. h. seine Seele trennt sich vom Leib und lebt für sich;

nach der anderen wird, ohne Eintritt des Todes, Leib und Seele zusammen

„entrückt". Nach beiden Versionen konnte dann Aristeas dem Manne

bei Kyzikos begegnen: wenn entrückt, mit seinem verschwundenen Leibe

(wie Romulus dem Julius Proculus), wenn aber die Seele den starr liegen-

den Leib allein verlassen hatte, so ist sie es, die, als sIScoXov ihres Leibes,

jenem Manne erscheint (ähnlich wie Pj^thagoras, Apollonius von Tyana

an zwei Orten zugleich gesehen werden). Diese letztere Sage scheint

die ächte und ursprüngliche zu sein, die zuerst erwähnten Berichte von

der exaxaais der Seele des A. führen auf sie hin, und so wohl verstand

es auch der Autor (wahrscheinlich T h e o p o m p), dem Apollonius hisi.

mirah. 2 folgt.

^ Herod. 4, 15. T h e o p o m p. bei Athen 13, 605 C : der eherne Lor-

beer war aufgestellt Vwaxd tyjv 'Ap'.axsa xoö IXpoyvOvvYjaioi) ^7t'.§Yj[i,iav Sxs Icfvjasv

iE, Trcspßopswv itapayeyovevai. Das steht nicht bei Herodot, verträgt sich

aber mit dessen Erzählung. Nach Herodot berichtete A. den Meta-

pontinern, von allen Italioten sei Apollo nur zu ihnen gekommen, und

er selbst, Aristeas, im Gefolge des Gottes, als (dem Apollo heiliger)

Rabe. Dies letzte lässt wiederum darauf schliessen, dass auch dem Herodot

schon Sagen von dem Herumschweifen der Seele des Ar. bei todesartiger

Starrheit des Leibes bekannt waren. Denn der Rabe ist ja offenbar die

Seele des A. : s. Plin. w. h. 7, 174. — Die iTiiSr/txia des A. in Metapont

fiel, wie Herodot erschloss (cbg au|i.ßaXXö{x£vos-£Öpia%ov), 240 (nicht 340)

Jahre nach dem zweiten &cpavL0|iög des Mannes aus Prokonnesos. Da Ar.

in seinem Gedicht von dem Beginn des Kimmerierzuges geredet hatte

(Herod. 13), so könnte sein erster dcpav!.a{i6g nicht vor 681 (als dem ersten

Jahre des Ardys, unter dem nach Herodot 1, 15 der Kimmerierzug be-

gann) fallen (auch ist Prokomiesos erst unter Gyges gegründet: Strabo

13, 587). Von da (und dies ist der allerfrüheste Termin) käme man nach

240 -j- 7 (Her. 14 extr.) Jahren in das Jahr 434, dies aber kann doch

Herodot unmöglich für das Jahr der mysteriösen Anwesenheit des A. in

Metapont ausgeben wollen. Er scheint einen der Rechenfehler, in denen

er stark ist, begangen zu haben. Wann er nun eigentlich die ver-

schiedenen Scenen der Aristeasgeschichte spielen lassen wollte, ist leider

nicht mehr auszumachen. (Auf keinen Fall hat Herodot — wie nach
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pus* ragt hervor Hermotimos von Klazoraenae, dessen Seele

»auf viele Jahre* den Leib verlassen konnte, und, zurückgekehrt

Anderen Bergk annimmt — daran gedacht, den A. zum Lehrer des

Homer zu machen, den er etwa 856 blühen lässt [s. Rhein. Mufi. 36, 397].

Kr setzt ja den Kimmerierzug viel später. Als Lehrer des Homer [Strabo

14, 639; Tatian ad. Gr. 4)] konnte A. nur denen gelten, die den Homer
zum Zeitgenossen der Kiramerierzüge machten, wie namentlich T h e o j) om p
fs. Mhein. Mus. 36, 559]). Worauf sich diejenigen Chronologen stützten,

die den Aristeas zum Zeitgenossen des Krösus und Cyrus machten, und

Ol. 58, 3 blühen Hessen (Suidas) ist unbekannt. Möglich ist es, dass

„Verwechslung [dies schwerlich] oder Verbindung mit Abaris" der Grund

war (so Gutschmid bei Niese, Hom. Schiffskatal. p. 49 Anm.). Nur ist

von solcher Verbindung der Beiden schlechterdings nichts bekannt (sehr

Problematisches bei Crusius, Mythol. Lex. 1, 2814 f.). Vermuthlich aber

wird, wer diese Ansetzung billigte, die 'Api[idoKeta wie Dionys. de Thucyd. 23

;

:i. 'j'«|>oug 10, 4, für dem Aristeas untergeschoben gehalten haben : denn die

sollten ja zur Zeit des Kimmerierzuges verfasst sein. An dem historischen

Dasein des Aristeas hat man im Alterthum nie gezweifelt, und auch uns

geben die Märchen, die sich um seinen Namen gesammelt haben, zu

solchem Zweifel noch keinen Grund. Die Sage von der übermässigen

Ausdehnung der Lebenszeit des Mannes (vom Kimmerierzuge bis zu der

offenbar viel späteren Zeit, in der er wirklich lebte) scheint wesentlich

auf Fictionen des Gedichtes der 'ApniäoTcsia zu beruhen, das auch wohl

die mysteriöse Erklärung dieses wunderlangen Daseins gab. Ob aber A.

selbst das Gedicht verfasst und sich selbst mit Wunderglanz geschmückt

bat, oder ein Anderer, Späterer seines sagenberühraten Namens sich be-

diente, das wissen wir nicht. Wenn auf die Angabe bei Suidas s. Ilst-

oavSpos IleCocDvos extr. Verlass wäre, möchte man dem A. selbst die An-

fertigung der 'Api.|jLdo7t£i,a zutrauen. Jedenfalls war das Gedicht schon

Anfangs des 5. Jahrh. vorhanden : denn dass Aeschylus die Schilderung

der Greifen und Arimaspen im Prometheus (803 ff.) den 'Api|iäa;x£ia nach-

bilde, lässt sich nicht wohl bezweifeln.

* Dexikreon auf Samos : Plut, Quaest. Graec. 54. — Polyaratos
von Thasos, Phormion von Sparta: Clemens, Strom. 1, 334 A. Phormion

ist näher bekannt durch seine wunderbaren Erlebnisse. Paus. 3, 16, 2. 3.

Theopomp, bei Suidas s. ^opfxtwv. S. Meineke, Fr. com. II p. 1227 bis

1233. — Am Schluss jener Aufzählung von |Aavxeig bei Clemens Strom.

1, 334 A wird genannt 'EiiTtsSöxi^jLOg 6 Supaxöotog. Von einer ekstatischen

Vision dieses Empedotimos, in der er (nachdem ihm a quadam potestate

divina mortalis aspectus detersus war) am Himmel mter cetera drei Thore

und drei Wege (zu den Göttern und dem Seelenreich) erblickte, berichtet

(offenbar dem Berichte eines älteren Erzählers, nicht einem Werke des

E. selbst folgend) Varro bei Serv. ad Virg. G. 1, 34. Jedenfalls aus

dieser Vision stammte auch was Empedotimos von dem Sitze der Seelen
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tigen mitbrachte. Zuletzt verbrannten Feinde den seelenlos

daliegenden Leib des Herniotimos, und seine Seele kehrte

niemals wieder^.

in der Milchstrasse zu erzählen wusste: Suidas s. 'E|i7i£SÖTt|jL0g, s. 'louXtavö^

(s. Jihein. Mus. 32, 331 A. 1). Vgl. Damascius bei Philoponus zu Aristot.

Meteor. 1, 218 Idel. Tispl cpuatxYjC 6L-/.pofi.oz())(;, nennt (wohl auf gut Glück)

Suidas s. 'E|ji7i. die Schrift, in der Emp. seine Ansichten vorgetragen

haben soll (weil E. doch auch Nachrichten aus dem Jenseits brachte,

wird auch auf ihn die Geschichte von dem unterirdischen Gemach u. s. w.

übertragen in den Schol. Greg. Naz. carm. 7, 286 = Eudocia p. 682, 15).

Sonst erzählt nur Julian, epist. 1 p. 379, 13 ff. etwas von der Person des

Empedotimos: wie er ermordet worden, sein Tod aber an den Mördern

von der Gottheit gerächt worden sei. Das beruht aber wohl auf einer

Verwechslung (sei es des Julian oder der Abschreiber) mit 'EppLÖx'.iJLo;

;

von der Strafe der Mörder des Hermot. im Jenseits erzählt Plut. gen.

Soor. 22. Jene Erzählung vom Aufenthalt der Seelen in der Milchstrasse war

dem Julian bekannt (bei Suidas s. 'looXiavös) aus Heraklides Ponticus
(und wohl ebendaher entnahmen sie Andere, wie Numenius bei Proclus ad

Bemp. p. 37, 38 Pitr., Porphyrius, Jamblichus [bei Stob. ed. Ip. 378,

12 W.], auch schon Cicero Somn. Scip. §§ 15. 16). Eine ältere Quelle dieser

Vorstellung ist nicht bekannt (denn wenn „Pythagoras" als ihr Vertreter

genannt wird, bei Julian u. A., so geht das eben auch auf Heraklides

zurück); und man konnte schon nach dem bisher Bekannten auf den

Verdacht geführt werden, dass die ganze Existenz und Geschichte dieses

sonst so merkwürdig unbekannten , grossen Empedotimus" nur eine Er-

findung des Heraklides Ponticus gewesen sein möge, die ihm in irgend

einem seiner Dialoge zu anmuthiger und bedeutender Einkleidung eigener

Phantasmen gedient haben könnte. Jetzt erfährt man etwas Genaueres

über die Erzählung des Heraklides von der Vision, in der Emp. ({jlstöc

ToO a(ö|xaTog: 20, 37) Tiäaav -ctjv Tcspl xwv c{;uxö)v dcXVj'ö'Siav erblickt habe,

aus Proclus ad Plat. Remp. p. 19, 35—20, 2 Pitr. Hiernach wird es

vollends deutlich, dass Empedotimos nur eine Dialogfigur des Heraklides

war, und wohl so wenig jemals existirt hat wie Er der Sohn des Armenios

oder Thespesios von Soli oder dessen Vorbild Kleonymos von Athen bei

Klearch von Soli {Rhein. Mus. 32, 335).

^ ApoUon. hist. mirah. 3 (wohl ans Theopomp.). Plin. n. h. 7, 174.

Plut. gen. Soor. 22 p. 592 C ('EptiöSwpog : derselbe Schreibfehler bei Procl.

ad PI. Remp. p. 63, 2 Seh.) Lucian, enc. musc. 7. Tertullian de an. 2. 44

(aus Soranos; vgl. Cael. Aurel. tard. pass. 1, 3, 55.) Orig. c. Cels. III 3. 32.

Derselbe Hermotimos von Klazomenae ist ohne Zweifel gemeint, wo ein

'Ep{iöx!.|jLO^ unter den früheren Verkörperungen der Seele des Pythagoras

genannt wird, wiewohl dessen Heimath entweder überhaupt nicht erwähnt
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387 Als Grossmeister unter diesen zauberhaft bej^abten Män-

nern erscheint in der Ueberlieferung Epimenides, von Kreta,

einem alten Sitze kath artischer Weisheit \ stammend, in dem

Culte des unterirdischen Zeus ^ in eben dieser Weisheit be-

festigt. In märchenhafter Einkleidung wird berichtet von seinem

langen Aufenthalt in der geheimnisvollen Höhle des Zeus auf

dem Ida, seinem Verkehr mit den Geistern des Dunkels, seinem

harten Fasten ^ den langen Ekstasen seiner Seele*, und wie

(so Biog. L. 8, 4f. ; Porphyr, vit. Pyth. 45; Tert. an. 28) oder als solche

fälschlich Milet genannt wird (so bei Hippol., ref. haer. p. 7 Mill.). Ganz
unhaltbare Combinationen über diesen Herrn, bei Goettling, Opiisc. acad.

211. — Nach Plinius hiessen die Feinde, die (mit Zulassung seiner Frau)

zuletzt den Leib des H. verbrannten, Cantharidae. Wohl der Name
eines dem H. feindlichen Ysvog. — Auffallend ähnliche Geschichte in

indischer Ueberlieferung s. Rhein. Mus. 26, 559 Anm. An irgend welchen

historischen Zusammenhang dieser Geschichte mit der von Hermotimos

denke ich nicht mehr. Die gleichen Voraussetzungen haben dort wie hier

zu gleichen Ausspinnungen eines Märchens geführt. Sehr ähnliche Vor-

stellungen in deutschem Glauben: s. Grimm, D. Myth.* III p. 45G N. 650.

^ Daher die Sage, dass Apollo vom Morde des Python nicht (wie

meist berichtet wird) zu Tempe, sondern auf Kreta, in Tarrha, von Kar-

manor gereinigt worden sei. Pausan. 2, 7, 7; 2, 30, 3; 10, 6, 7 (Verse

der Phemonoe): 10, 16, 5, Die xaO-dcpata für Zeus aus Kreta geholt:

Orpheus (Rhapsod.) fr. 188 (Ab.). Vgl. das Orakel bei Oenom. Euseb. praej).

ev. 5, 31, 2. K. 0. Müller, ProJeg. 158 f. — Kreta, alter Sitz der Mantik:
Onomakritos der Lokrer, der Lehrer des Thaletas, hält sich in Kreta auf

-/.axa TsxvT'Jv jiavTixr^v. Aristot. Polit. 1274 a, 25 ff.

* Vgl. I 128 ff. Als Eingeweihter in den orgiastischen Zeuscultus

auf Kreta (Strabo 10, 468) heisst Epimenides vso? Koupr^g. Plut. Sol. 12.

Laert. Diog. 1, 115. — i&pebQ Atög xal 'Pea^ nennt ihn Schol. Clem..

Alex. IV p. 103 Klotz.

' Sage von dem dXtjiov des Epimenides: s. Griech. Roman. 256 f.

(Anm.). Bereitet namentlich aus dacpdSeXo^, [iocldyri, auch der essbaren

Wurzel einer Art der oxtXXa (Theophr. hist. plant. 7, 12, 1). Alles den

X^ov'.o'. geweihte Pflanzen (über aocpöSeXog s. namentlich Bekk. an. 457, 5 ff",

[auf Aristarch zurückgehend : s. Hesych. s. v.]), nur von Armen gelegent-

lich gegessen (flesiod. Op. 41).

* o5 ('ETctjJLeviöou) ^öyog, (bg i^ioi i} (\>i>x^ öuöaov rj9'£Äe ypövo^ y.at

TiaXtv slcriQsi iv xqi owjAaxi. Suid. s. 'Etciix. Dasselbe will vermuthlich be-

sagen : TrpogitoiifjO-fivat {Xifsxcti) noXXdcxig dvaßeßtwxevat : Laert. D. 1, 114.

Epimenides, wie andere, \i.sza. O-dcvaxov iv xotg ^wot yzvö[i&yog: Procl. ad

Remp. 17, 12 Pitr. Die Sage vom langen Höhlenschlaf, ein verbreitetes
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er dann, voll bewandert in „enthusiastischer Weisheit" S aus 388

seiner Einsamkeit wieder ans Licht kam. Nun zog er durch

die Länder mit seiner heill)ringenden Kunst, als ekstatischer

Seher Zukünftiges verkündend 2, verborgenen Sinn des Ver-

gangenen aufhellend, und als Reinigungspriester aus besonders

dunklen Frevelthaten erwachsenes dämonisches Unheil bannend.

Man wusste von kathartischer Thätigkeit des Epimenides auf

Delos und in anderen Städten^. Unvergessen blieb nament-

Märchenmotiv (s. Bhein. Mus. 33, 209, A. 2; 35, 160) hat sich, ins Un-

geheure gesteigert, an Epimenides geheftet als eine Art von volksmässiger

Umdeutung der Berichte von seinen zauberhaften Ekstasen. Als ekstatischen

Zustand versteht diesen Höhlenschlaf Max. Tyr. 16, 1 : iv zoü Aiög loö

Aixxatou [s. I 128, 3] x(p ävcptj) xet^Jisvog ütivw ßaO-El Ixf] o'jxva [die cIjuxyj

des Hermotimos cctiö xoö owiiaxog uXa^ojisvYj &nobri\izX inl rcoXXa sttj:

Apollon. hist. mir. 3] övap eqjvj Ivxuxetv aöxö^ O-soT^ xxX. So wurde ihm

sein Svsipos SiSäaxaXog: Max. Tyr. 38, 3 (vgl. auch Schol. Luc. Tim. 6).

1 aocpög ixspl xa d-sXa. {bsivbc, xa -S-sIa Max. Tyr. 38, 3) xtjv Iv'ö-ouat.a-

axLXYjv ooqjiav Plut. Sol. 12. Zu den sv^soi iidvxsts, Bakis, Sibylle, stellt

den Epimenides Cicero de divin. 1, 18, 34. — Lange Einsamkeit gehört

zur Vorbereitung auf die Thätigkeit des ekstatischen Sehers (vgl. was von

einer Art von Gegenbild des Epimenides Plutarch def. orac. 21 erzählt).

Aus der Geschichte des Ep. hievon noch ein Rest in dem (freilich zu

rationalistisch gewendeten) Berichte des Theopomp: nicht geschlafen

habe er so lange dXXa y^pö^o'^ xi,vd ^xn axYj oat, daxoXo6}JL£vov Tispl pi^oxo-

tiiav (deren der laxpöixavxig bedarf): Laert. 1, 112. Man fühlt sich erinnert

an die Art, wie in- tiefer langer Einsamkeit, in strengem Fasten und Con-

centrirung der Phantasie der grönländische Angekok sich zum Geister-

hanner ausbildet (Cranz, Hist. von Groenl. 1, 268), der nordamerikanische

Medicinmann wochenlang im einsamsten Walde sich zu seinen Halluci-

nationen förmlich erzieht, bis ihm die wirkliche Welt versinkt, die ge-

ahnte Welt der Unsichtbaren, als die wahre Realität, fast greifbar deut-

lich wird, und er dann in voller Ekstase aus seinem Versteck hervor-

bricht. Es fehlt auch in der Religion der Culturvölker nicht an analogen

Veranstaltungen.

^ Voraussage künftiger Ereignisse schreibt, wie Plato, Leg. 1, 642 D
Laert. 1, 114, dem Ep. auch Cicero divin. 1 § 34 zu. Dagegen Aristot.

BJiet. 3, 17 : Tispl xöv laoixsvwv oux liiavxsusxo, dXXa uspl xwv ysyovöxwv

JJ.2V öcStqXwv Ss. Wobei jedenfalls an Aufdeckung der nur dem Gotte und

dem Seher erkennbaren Gründe der Ereignisse, etwa Erklärung einer

Pest aus altem Frevel und Rache der Dämonen u. dgl. zu denken ist.

Wäre rationelle Erklärung zu verstehen, so brauchte es hiefür keinen [aävxis.

3 Delos : Plut. sept. sap. conv. 14, p. 158 A (an Verwechslung dieses

Eohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 7
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lieh, wie er, am Ende des siebenten Jahrhunderts, in Athen

den Abschluss der Sülinunp: des gottlosen Mordes der An-

8S9 hänger des Kylon geleitet hattet Mit wirksnnien Teremonien,

\i.iyoLz xa^-apiiög des Epimenides mit anderen, uns bekannteren Reinigungen

von Delos, der Pisistrateischen oder der des J. 426, zu denken, ist kein

Grund). Paus. 1, 14, 4: Epimenides TiöXsig ixdO-yjpsv ötAXag ts xal ttjv

* Die Reinigung Athens von dem kylonisehen äyo? durch Epimeni-

des bestätigt jetzt auch die Aristotelische 'AO-Tjvaitov TioXtxeia, c. 1. extr.

Damit ist freilich nur eine schwache Gewähr für die geschichtliche That-

sächlichkeit des Ereignisses geboten. Aber es bedarf auch keiner starken

Autorität, um die neuerdings hervorgetretenen Zweifel an der Geschicht-

lichkeit der Berichte von der Reinigung des Epimenides und gar an dem
Dasein des Mannes zu zerstreuen. Gründe giebt es für diesen Zweifel

nicht. Dass die wirkliche Gestalt des Ep. hinter märchenhafter Umhüllung
fast ganz verschwunden ist, giebt natürlich noch kein Recht, seine Exi-

stenz zu bezweifeln (was würde sonst aus Pythagoras, Pherekydes von

Syros und so manchen Andern!); und vollends, weil andere Nachrichten von

E. und seinem Leben sagenhaft sind, darum auch die ganz und gar nicht

sagenhafte Geschichte von seiner Mordsühnung zu Athen zu den Mär-

chen zu rechnen, das ist eine sonderbare Umkehrung gesunder histori-

scher Methode. — Eine genauere Zeitbestimmung für die Reinigung

Athens ergiebt sich, wie der englische Herausgeber der 'AO-. tcoX. sehr

richtig bemerkt, aus dem aristotelischen Berichte nicht; keineswegs folgt

(wie z. B. A. Bauer, Forsch, zu Arist. 'A0-. noX. 41 ohne Weiteres an-

nimmt) aus seiner Darstellung, dass die Reinigung vor Drakons Archon-

tat (Ol. 39) fiel. Isfun ist sehr wahrscheinlich, dass Alles was bei Plu-

tarch Sol, 12 bis zu xouc Spoug (p. 165, 19 Sint. ed. min.) steht, aus Ari-

stoteles (wenn auch vielleicht nur indirect) entnommen ist. Darnach wäre

wohl auch bei Aristoteles die Anregung zur Verurtheilung der ivayetC

auf S 1 n zurückgeführt worden. Aber Solon ist bei Plutarch noch weit

von seiner vo|ioO-£aCa entfernt: nur f^ÖYj öö^av sxwv heisst er c. 12 (erst

c. 14 folgt sein Archontat). Solons Archontat wird in der 'Ad-. noX. in

das Jahr 591/0 gesetzt (c. 14, 1, wo man sich vor willkürlichen Verände-

rungen der Zahlen hüten sollte), wie es auch bei Suid. HöXwv, Euseb.

chron. can. auf Ol. 47 bestimmt wird ; die gleiche Zeit wird vorausgesetzt

bei Plut. Solon. 14, p. 168, 12. (Das erste Archontenjahr des Damasias

fällt hienach — cap. 13 — auf 582/1 = Ol. 49, 3, wohin auch alle übrige

ächte Ueberlieferung führt.) Längere Zeit vor 591 fand also das Gericht

über die Svayelc und die Reinigung Athens durch Epimenides statt. Mög-

licher Weise giebt Suidas s. 'ETctiieviÖTjC * ixdO-yjpe xd^ ' AS-V^vac; xoö KuXco-

veiou dyo'JC >taxd xyjv \ii 'OX'j|X7T:'.d5a (604/1) das richtige Datum (dass

im kirrhäischen Kriege ein 'AXxjiaiwv Feldherr der Athener war [Plut.
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wie nur ihn geheime Weisheit sie kennen gelehrt hatte, mit

Opfern von Thieren und Menschen, beschwichtigte er den 390

Groll der verletzten und mit diesem Groll die Stadt „be-

fleckenden" und schädigenden Geister der Tiefe ^. —
Nicht sinnlos bringt spätere Ueberlieferung, um die chrono-

logische Möglichkeit unbekümmert, alle hier genannten Männer

in Verbindung mit Pythagoras oder seinen Anhängern 2, wie

Sol. 11] steht dem nicht entgegen). Die Angabe des Suidas ist nicht

(wie ich früher selbst, mit Bernhardy, annahm) aus Laert. Diog. entlehnt

und nach diesem zu corrigiren; denn bei Laertius (1, 110) wird der Zu-

sammenhang der Reinigung mit dem KuXwvsiov äyog nur als Meinung

Einiger (offenbar, trotz des ungenauen Ausdrucks, ist dies auch die des

Neanthes bei Ath. 13, 602 C) erwähnt, als eigentlicher Grund aber ein

AoijjLÖs genannt und (ebenso wie bei Eusebius chron. can.) die Reinigung

auf Ol. 46, d. h. wohl auf Ol. 46, 3, das angebliche Jahr der Solonischen

Gesetzgebung, gesetzt. — Plato, Leg. 1, 642 D. E macht der Erzählung von

der Sühnung des KuX. diyoc, durch Epimenides keine Concurrenz : durch

seinen Bericht, wie Epimenides im J. 500 in Athen gewesen sei und den

drohenden Perserzug um 10 Jahre aufgeschoben habe (so verstand Clemens

AI. Strom. 6, 631 B den Plato, wohl richtig : Aufschiebung bevorstehen-

der, vom Schicksal bestimmter Ereignisse durch die Gottheit oder ihre

Propheten ist Gegenstand mancher Sagen : vgl. Plato, Sympos. 2()1 D

;

Herodot 1, 91 ; Athen. 13, 602 B ; Euseb. praep. ev. 5, 35 p. 233 B. C. Vgl.

Virgil. Aen. 7, 313 ff., 8, 398 f. und was dazu Servius aus den libri Ache-

runtici berichtet), hat er keinesfalls die Ueberlieferung von der viel älteren

Reinigung Athens durch Ep. bestreiten wollen. Wie derselbe Mann am
Ende des 7. und noch am Ende des 6. Jahrhunderts thätig sein konnte,

wird Plato wenig gekümmert haben, die Sage schrieb ja auch dem Ep.

ein wunderbar langes Leben zu. Jedenfalls ist es ganz unthunlich, auf

Piatos Bericht (zu dem ein, nach 490 ex eventu verfasstes, dem Epime-

nides untergeschobenes Orakel den Anlass gegeben haben mag, wie Schul-

tess, De Epimen. Crete [1877] p. 47 annimmt) die Chronologie des Lebens

des Epimenides zu begründen.

^ Einzelheiten des Sühneverfahrens bei Laert. D. 1, 111. 112. Nean-

thes b. Ath. 13, 602 C. Nicht die Menschenopfer, sondern die sentimen-

tale Ausführung des Neanthes erklärt Polemo (Ath. 602 F) für erfunden.

Es sind durchaus Opfer für •/ß'övt.oi., die Ep. ausrichtet. So soll er auch

(wie Abaris in Sparta ein Heiligthum der Köpv] owxsipa) in Athen, offen-

bar als Abschluss der Reinigung, xa !spd xwv osjjlvwv ^swv, d. h. der

Erinyen, begründet haben: Laert. 1, 112.

2 Solcher Zusammenhang soll jedenfalls auch angedeutet werden,

wenn Aristeas nach Metapont, Phormion nach Kroton, beide also zu den

7*
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sie denn den jüngsten aus dieser Reihe, Pherekydes von Syros,

geradezu zum Lehrer des Pythagoras zu machen pflegt. Nicht

zwar die Philosophie, wohl aber die Praxis der pythagoreischen

Secte wurzelt in den Vorstellungen dieser Männer und der

891 Zeit, die sie als Weise verehrte, in dem was man ihre Lehre

nennen kann. Noch lassen vereinzelte Spuren erkennen, dass

die Vorstellungen, die ihre Thätigkeit und ihr Leben bestimm-

ten, in den Köpfen dieser Visionäre, die doch mehr als nur

Praktiker eines zauberhaften Religionswesens waren, sich zu

einer Einheit zusammenzuschliessen strebten. Wie weit die

Phantasiebilder vom Werden der Welt und der Götter, die

Epimeuides* und Pherekydes ausführten, mit dem Thun und

Wirken dieser Männer zusammenhängen mochten, wissen wir

nicht ^. Wenn aber von Hermotimos berichtet wird, dass er,

ähnlich wie später sein Landsmann Anaxagoras, eine Scheidung

zwischen dem reinen „Geiste" und dem Stofflichen angenommen

habe ^ so sieht man deutlich, wie diese Theorie aus seinen

wichtigsten Sitzen des Pythagoreischen Bundes kommen. Auch Aristeas,

gleich Abaris, Epimenides u. s. w. gehört zu den Lieblingsgestalten der

Pythagoreer. S. Jamblich. V. P. 138.

^ Die „Theogonie", die das Alterthum, ohne Aeusserung eines Zwei-

fels, unter dem Namen des Epimenides las und citirt, diesem abzusprechen

wäre man genöthigt, wenn wirklich in den Resten jener Theogonie sich

Anlehnung an Lehren des Anaximenes oder gar an die rhapsodische

Theogonie des Orpheus zeigte, wie Kern, de Orphei Ep. Pher. theog. 66 ff".

annimmt. Aber weder ist ein wirklicher Zusammenhang zwischen den

Meinungen des E. und jener Andern aus einigen ganz vagen Anklängen

des Einen an die Andern zu erschliessen, noch müsste, selbst wenn ein

Zusammenhang bestünde, Epimenides der Entlehnende sein. Jedenfalls

genügen solche angebliche Entlehnungen nicht, um uns zu nöthigen, die

Lebenszeit des Epimenides aus dem Ende des 7. Jahrhunderts an das

Ende des 6. Jahrhunderts herabzudrücken. Bestünden sie in Wirklichkeit,

80 müsste vielmehr die Theogonie dem Ep. von einem Fälscher späterer

Zeit untergeschoben worden sein.

* Die Vorstellung einer auch theoretischen Thätigkeit verbindet sich

für Spätere offenbar mit dem Namen dieser Männer, wenn ihnen Epi-

menides (z. B. Diodor. 5, 80, 4), oder Abaris (Apollon. mirah. 4) ein 0-so-

Xöyog heisst, Aristeas ein dcvrjp cpiXcoo'^og (Max. Tyr. diss. 38 p. 222 R).

» Aristot. Metaph. 1, 3 p. 984 b, 19 f.
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^Erfahrungen" hervorging. Die Ekstasen der Seele, von denen

Hermotimos selbst und dies ganze Zeitalter der verzückten

Seher so vielfache Erfahrungen machte, wiesen als auf eine stark

bezeugte Thatsache hin auf die Trennbarkeit der „Seele" vom

Leibe, auf höheres Dasein der Seele in ihrem Sonderdasein ^.

Leicht müsste der Leib, in Gegensatz zu der nach Freiheit 392

strebenden Seele gestellt, als das Hindernde, Fesselnde, Ab-

zuthuende erscheinen. Die Vorstellungen der überall drohen-

den „Befleckung" und Verunreinigung, durch Lehre und Thä- 393

tigkeit eben der zahlreichen Sühnpriester, als deren höchsten ^

Meister wir Epimenides kennen, genährt, hatten allmählich

selbst den öffentlichen Cult so mit Reinigungsceremonien durch-

setzt, dass es den Anschein haben könnte, als sei die griechi-

sche Religion auf dem Wege gewesen, sich, in der Wieder-

belebung und Fortbildung uralter in homerischer Zeit schon

mehr als halb vergessener Religionsgedanken, zu einer Rein- /

heitsreligion, einem westlichen Brahmanismus oder Zoroastris-

mus zu entwickeln. Wem einmal der Gegensatz zwischen Leib

und Seele geläufig geworden war, dem musste, zumal wenn er

selbst in kathartischen Ideen und deren praktischer Ausübung

lebte, fast *nothwendig der Gedanke kommen, dass auch die

Seele zu „reinigen" sei vom Leibe als einem befleckenden

Hemmniss, Fast populär geworden, begegnet uns diese Vor-

stellung in einzelnen Sagen und Redewendungen, in denen die

Vernichtung des Leibes im Feuer als eine „Reinigung" des

Menschen aufgefasst und bezeichnet wird^. Wo sich dieser

^ S. Anhang 4.

2 S. I 31, 2. — Archilochus fr. 12: xsivod xscpaXr^v xai xaptsvxa

laeXvj "Hcpaiaxos -xa^apoTaiv Iv sifiaoiv dciicpsTiovT^O-Y]. Eurip. Orest. 40 f.:

Die erschlagene Klytaemnestra 7:upl y-ol^-t^^^iozoli Senag. (Schol. udvxa

Yocp %aO-aip£i xö Tiöp, xal äyvöc Soxsl stvai xa xaiöjisva, xa §£ dtxaq^a [jisfjitaa-

|ieva.) Eurip. Sii^ßpl. 1211: — IV auxwv (der Bestatteten) awixaO-' ^^jy^io^yj

Tiupt (Äyvicov TCupoq) {jisXa^pov. Eurip. Iph. T. 1216). Grabschrift aus

Attika, Kaibel Ep. Gr. 104: lv^ä§£ AidXoyoQ xaO-ap(p Tiupl ynZa. xa^-T^pag

— fpX^'c' ^S d^avdxoug; "offenbar nach älterem Vorbild. Vgl. auch ibid.

109, 5 (C. I, A. in 1325). Durch das heiligste Tiup xaO-dpoiov (Eurip.

Iph. Aul 1112; xaO-apoio) cpXoy: Eurip. Hei. 869) gereinigt von Irdischem,
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Gedanke, das volle Widerspiel zu der homerischen Auffassung

des Verhältnisses von Leib und Seelenabbild, tiefer einbohrte,

musste er zu einer Aufforderunt^ werden, schon bei Leibes-

leben die Reinigung der Seele vorzubereiten durch Verleug-

nung und Verwerfung des Leibes und seiner Triebe. Zu einer

rein negativen, nicht auf innerer Umbildung des Willens, son-

deiTi allein auf Abwehr des von aussen herantretenden stören-

den und befleckenden Uebels von der Seele des Menschen be-

dachten Moral, einer theologisch-asketischen Moral, wie sie

später für eine wichtige Geistesbewegung des Griechenthums

bezeichnend wurde, ist hier der Anstoss gegeben. So dürftig

894 und abgerissen auch die Berichte über die Weisen dieser vor-

philosophischen Zeit sind, es schimmert doch noch hindurch,

dass zur Askese (wie sie in der Nahrungsenthaltung des

Abaris und Epimenides deutlich exemplificirt ist)^ sie ihre

Geistesrichtung geführt hatte. Wie weit sie auf diesem Wege

vorgeschritten waren, ist freilich nicht zu sagen.

Das asketische Ideal fehlt auch Griechenland nicht. Aber

es bleibt, so mächtig es an einzelnen Stellen eingreift, unter

Griechen stets ein Fremdes, unter spiritualistischen Schwärmern

eingenistet, der allgemein herrschenden Lebensstimmung gegen-

über eine Paradoxie, fast eine Ketzerei. Die öffentliche Re-

ligion entbehrt nicht aller Keime einer asketischen Moral; aber

ihre volle Entwicklung aus einer religiösen Gesamtansicht hat

die Askese in Griechenland nur unter Minoritäten gefunden,

die sich in geschlossenen Conventikeln theologischer oder philo-

sophischer Richtung absonderten. Jene „Weisen", deren Ideal-

bilder die Sagen von Abaris, Epimenides u. s. w. darstellen,

standen als Einzelne asketischen Idealen nicht fern. Bald

regte sich auch der Versuch, auf dem Boden dieser Ideale

eine Gemeinde zu gründen.

gehen denn auch die vom Blitzfeuer Getroffenen upög dO-avaxou^. S. I

320 ff. Wie das Feuer xd Tz^oooLy6\i£.vcc xaö-aipet y.al dcuoXuet, xwv §v x-g öXig

Öeojiöv, dcfo|ioiot xoTg %-zolc, u. s. führt aus Jamblich de myst. 5, 12.

1 Vgl. noch Plato, Leg. 3, 677 D. E. Plut. fac. in o. l 25.
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Die Orphiker.

Von orphischen Secten und ihren Gebräuchen redet uns 395

kein älteres Zeugniss als das des Herodot (2, 81), der die

Uebereinstimraung ägyptischer Priester in gewissen priesterlich

asketischen Vorschriften mit den „orphischen und bakchischen"

Geheimdiensten hervorhebt, die in Wahrheit ägyptisch und

pythagoreisch, d. h. nach ägyptischem Vorbilde von Pythagoras

oder Pythagoreern eingerichtet seien, und somit, nach der

Meinung des Historikers, nicht vor den letzten Jahrzehnten

des sechsten Jahrhunderts begründet sein konnten. Herodot

hat also, sei es in Athen oder anderswo auf seinen Reisen,

von geschlossenen Gemeinden vernommen, die durch ihre Be-

nennung nach Orpheus, dem sagengepriesenen Vorbild thra-

kischer Sangeskunst, selbst die Herkunft ihres eigenthümlichen

Cultus und Glaubens aus Thrakiens Bergen bekannten, und

Bakchos, den thrakischen Gott, verehrten. Dass in der

That die griechischen Orphiker vor allen anderen Göttern dem

Dionysos, dem Herrn des Lebens und des Todes, ergeben

waren, bezeugen deutlich die Reste der aus ihrer Mitte her-

vorgegangenen theologischen Dichtung. Orpheus selbst, als

Stifter der orphischen Secte gedacht, heisst der Begründer

dionysischer Weihen^.

1 -5? TCOTs xal TsP.sxag [luaxYjptSag söpsxo Bdxxo'^ Damagetus Änth. Pal.

7, 9, 5. dib %ai xag ujxö xou Aiovjaou Ysvofisvag xsXsxdcg 'Opcptxag Tipocayo-
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896 Was sich nun in Orpheus Namen zu einem eigenthüni-

lich gestalteten Cult des Dionysos zusammenthat, das waren

Secten, die in abgeschlossener Gemeinschaft einen Cultus

begingen, den der öffentliche Gottesdienst des Staates nicht

kannte oder verschmähte. Es gab solcher, inmitten der Städte

und ihres geordneten Religionswesens abgesondert sich halten-

der, vom Staate geduldeter^ Gemeinden viele und mannich-

faltige. Zumeist waren es „fremdländische Götter"^, denen

hier, wenn auch Einheimische nicht ausschliessend, Fremde

nach der Weise ihrer Heimath Verehrung darbrachten. Dio-

nysos nun, der Gott der orphi sehen Secten, war in griechi-

schen Ländern längst kein Fremder mehr; aus Thrakien ein-

peuO-f^vai Diodor. 3, 65, 6. sSps Ss 'OpcfsOg xa Aiovuoou iiyoii^pia Apollod.

1, 3, 2, 3 (Dionysum) Jove et Luna (natum), ciii sacra Orphica putantur

confici: Cic. 7iat. deor. 3, 58 (vgl. Lyd. de mens. p. 200, 2 Roeth.)

Baxx'.xd ein orphisches Gedicht: Suid. s. 'Opqjeu? (vgl. Hiller, Hermes,

21, 364 f.). Daraus /V. 3 (ed. Abel); vielleicht auch /"r. 152; 167; 169; 168.

Ta 'Opcf'.xd xaXo6}i£va und xa Baxxtxä gehören schon dem Herodot 2, 81

zu Einer Classe.

^ Wie dies der Beschluss von Rath und Volk in Athen über die

Ijinopot Kixtstg und ihr Heiligthum der „Aphrodite" C. I. Ä. 2, 168 (a.

333/2) vor Augen führt. — Wie auch gelegentlich solcher fremde Mysterien-

cult nicht (wenigstens nicht ohne Widerstand) geduldet wurde, zeigt das

Beispiel der Ninos: Demosth. f. leg. 281 mit Schol.; Dionys. Hai. Di-

narch. 11.

2 0-sol gsvtxoi. Hesych. S. Lobeck, Aglaoph. 627 ff. Ein unbenannter

0-eög ^evtxdg C. 1. A. 1, 273 f, 18. — Die Begründung solcher d-Caoot für

fremde (oder doch in dem betreffenden Staate nicht öffentlich verehrte)

Götter (z. B. auch auf Rhodos zahlreich: BuU. corr. hell. 1889 p. 364)

ging wohl stets auf Fremde zurück. Lauter Fremde z. B. genannt in

dem Beschluss der S-iaowxat des karischen Zeus Labraundos {C. I. Ä.

2, 613 [a. 298/7]. Vgl. ibid. 614. Dittenb. Syll. 427). Kaufleute aus Kition

sind es, die in Athen den Dienst ihrer Aphrodite (Astarte) gründen, wie

vorher schon Aegypter dort xö xf,g "laiSog cspöv errichtet haben (C. I. A.

2, 168). Zahlreich sind neben den Athenern die Fremden noch vertreten

unter den övojjLaxa to)v epavtoxwv eines CoUegium der Saßa^'.aoxat im

Peiraieus (2. Jahrh. v. Chr.) : 'Ecpyjfx. dp/aioX. 1883 p. 245 f. Einheimische,

meist niedrigen Standes, schliessen sich allmählich dem ausländischen

Dienste an, und so wurzelt dieser in der Fremde ein. (Lauter athenische

Bürger bilden die Genossenschaft der Dionysiasten im Peiraieus, 2. Jahrh.

vor Chr. Athen. Mittheil 9, 288 [C. I. A IV 2, 623 d].)
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gewandert, war er im Laufe der Zeit, geläutert und gereift

an der Sonne griechischer Menschlichkeit, ein griechischer Gott

geworden, ein würdiger Genosse des griechischen Olymps.

Aber in dieser Umwandlung mochte den Verehrern des alt-

thrakischen Dionysos der Gott sich selbst entfremdet scheinen,

dem sie eben darum, vom öffentlichen Cult abgesondert, einen 397

eigenen Dienst zu widmen sich zusammenschlössen, in dem alle

Gedanken der heimischen Religion sich ungeschwächt ausprägen

konnten. Eine nachströmende Welle brachte noch einmal aus

Norden zu dem längst hellenisirten Dionysos den thraki sehen

Gott nach Griechenland, den jetzt der öffentliche Cult noch-

mals sich zu assimiliren nicht die Kraft oder den Willen hatte.

So suchte er seine Verehrung in Secten, die nach eigenem Ge-

setz die Gottheit ehrten. Ob es Thraker waren, die,

gleich dem ungemilderten Culte der Bendis-^, der Kotytto, so

auch ihren altheimischen Dionysoscult mitten in griechischen

Ländern aufs Neue aufrichteten, wissen wir nicht. Aber für

griechisches Leben hätte dieser Sondercult keine Bedeutung

gewonnen, wenn nicht griechische Männer, in den Gedanken-

kreisen griechischer Frömmigkeit heimisch, sich ihm angeschlos-

sen und unter dem Namen der „Orphiker" doch wieder, wenn

auch auf andere Weise als vordem griechischer Staatscult, den

thrakischen Gott griechischer Empfindungsweise angeeignet

hätten. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass orphische

Secten in griechischen Ländern sich gebildet haben vor der

zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts ^, vor jener Wende-

1 Die Bendidien sind früh (schon im 5. Jahrh. : C. L A. 1, 210, fr.

k [p. 93]) in Athen Staatsfest geworden. Wie sich aber die Thraker
(die offenbar den Cult der Bendis in Athen — oder doch im Peiraieus,

dem Sitz der meisten 9-iaaoi — eingeführt hatten) auch dann eine be-

sondere Weise der Verehrung ihrer Göttin neben dem hellenisirten Cultus

bewahrten, lehrt die Andeutung des Plato, Bep. 1, 327 Ä. Jedenfalls schien

ihnen der griechisch gemodelte Dienst nicht mehr der rechte zu sein.

(Auch Bendis, gleich Dionysos, ist Gottheit des Diesseits und des Jenseits.

S. Hesych. s. SiXoyxo'-')

^ Angebliche Spuren orphischen Einflusses auf einzelne Abschnitte

der Ilias (Aiög dTiäxTj) oder der Odyssee sind vollkommen trüglich. Auf
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zeit, in der an mehr als Einer Stelle aus der mythischen Vor-

stellungsweise sich eine Theosophie hervorbildete, die zur Philo-

sophie zu werden strebte. Auch die orphische Reliü^ionsdich-

tung ist merklich von diesem Bestreben erfüllt; aber im Be-

streben erstarrt sie und gelangt nicht zu ihrem Ziele

Der Punkt des Hervorspringens dieser religiös-theosophi-

schen Bewegung, Gang und Art ihrer Ausbreitung bleiben uns

verborgen. Athen bildete einen Mittelpunkt orphischen Wesens

:

entstanden muss es nicht nothwendig dort sein, so wenig wie

vielfache Bestrebung und Thätigkeit in Kunst, Dichtung und

Wissenschaft, die seit der gleichen Zeit, wie durch einen gei-

stigen Zwang angezogen, nach Athen als dem gemeinsamen

Mittelpunkt zu strömen begann. Onomakritos, heisst es, der

Orakelverkünder am Hofe des Peisistratos, habe „dem Dionysos

Geheimdienste gestiftet "^ Hiemit scheint die erste Begrün-

dung einer orphischen Secte in Athen bezeichnet zu sein.

Onomakritos begegnet auch unter den Verfassern orphischer

Gedichte. Aber deren Mehrzahl wird, als den wahren Ver-

fassern, Männern zugeschrieben, deren Heimath in Unteritalien

und Sicilien lag, und deren Verbindung mit den Kreisen des,

in jenen Gegenden in den letzten Jahrzehnten des sechsten,

den ersten des fünften Jahrhunderts blühenden Pythagoreer-

thums mehr oder weniger deutlich wird^. Es scheint gewiss,

die hesiodische Theogonie hat orphische Lehre keinerlei Einfluss gehabt,

wohl aber ist umgekehrt die orphische Lehre durch die altgriechische

Theologie, deren Bruchstücke in dem hesiodi sehen Gedichte zusammen-

geordnet sind, stark beeinflusst worden.

^ 'OvojjLdxptxog — Atovuocp ouvsd-Yjxev opyta Paus. 8, 37, 5.

2 Unter den Verfassern orphischer Gedichte, die (nach Epigenes)

Clemens Strom. I p. 333 A und (nach Epigenes und einem zweiten Ge-

währsmann, beide wohl durch Dionys von Halikarnass den jüngeren ver-

mittelt) Suidas nennen, sind sicher Pythagoreer Brotin os (von Kroton

oder Metapont) und K e r k o p s (nicht der Milesier). Aus Unteritalien

oder Sicilien stammen Zopyros von Heraklea (wohl denselben meint

Jamblich. F. Pyth. p. 190, 5 N., wo er Zopyros zu den aus Tarent

stammenden Pythagoreern rechnet, Orpheus von Kroton, Orpheus

von Kamarina(Suid.), Timokles von Syrakus. Den Pythagoras
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dass in Unteritalien schon damals orpliische Gemeinden bestan- :jd9

den : für wen anders könnten jene Männer ihre „ orphischen
*

Gedichte bestimmt haben ? Man muss jedenfalls festhalten, dass

das Zusammentreffen orphischer und pythagoreischer Lehren auf

dem Gebiete der Seelenkunde nicht ein zufälliges sein kann.

Fand etwa Pythagoras, als er (um 532) nach Italien kam,

orphische Gemeinden in Kroton und Metapont bereits vor und

trat in deren Gedankenkreise ein? Oder verdanken (wie He-

rodot es sich vorstellte)^ die nach Orpheus benannten Sectirer

selbst nannten unter den Verfassern orphischer Gedichte die (mindestens

schon Anf. des 4. Jahrh. geschriebenen) Tpiayiioc des Pseudo-Ion. —
Sonst werden unter den vermutheten Urhebern orphischer Gedichte noch

genannt Theognetos 6 OsxxaXög, Prodikos von Samos, Herodikos
von Perinth, Persinos von Milet, alle uns unbekannt ausser Persinos,

den Obrecht nicht unwahrscheinlich mit dem von Pollux 9, 93 genannten

Hofpoeten des Eubulos von Atarneus identificirt (vgl. Lobeck, Agl. 359 f.

Bergk, Poet. Lyr.* 3, 655). Dies also ein Orphiker schon jüngerer Zeit.

^ ö\ioXoyBOüoi §£ (seil. AlyÖTixtoL) xaöxa (Verbot der Beerdigung in Woll-

kleidern) xoiat, 'Opcptxoiat xaXsojisvoia'., xat Baxxt-xolat, loöat, bk AiyoTixcoia:

xal nu9-ayopscoiai. Her. 2, 81. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Herodot mit

diesen Worten die 'Opqjixa xal Bay.xt.y.a (die vier Dative sind sänimtlich

neutrius gen., nicht masculini) herleiten will von den AlyuTix'.a und den

UD'ö-aYÖpeta, d. h. den selbst aus Aegypten entlehnten Pythagoreischen Satz-

ungen (vgl. Gomperz, Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1886 p. 1032). Hätte

er (wie Zeller annimmt, Ber. d. Berliner Ak. 1889 p. 994, der vor %ai

IIuQ-. ein Komma einsetzt) die ITuO-aYÖpsia als von den AlyuTTxla (und

die 'Opcpixä von ihnen) ganz unabhängig sich gedacht, so hätte er sie hier

gar nicht erwähnen dürfen. — Ebenso unmöglich ist es, mit Maass, Orpheus

(1895) p. 165 das: iouat ds Alyurexioiat nur mit Bay.xtxolat zu verbinden;

es muss sich nothwendig auch auf xolot 'Opcpixotac beziehen; denn dies

eben, dass, wie so vieles andere, die heilige Sitte, die er erwähnt, in

Griechenland, wo immer sie dort auftritt, aus Aegypten entlehnt sei,

„ägyptisch sei", zu behaupten, ist bei seiner ganzen Anmerkung Hero-

dots einzige Absicht, die er ganz verfehlen würde, wenn er die 'Opcpixa

(und dann auch die IluO-ayopeta) nicht auch als Alyu^xta lovxa ansähe

und bezeichnete. Herodot denkt nicht daran (wie Maass wünscht)

'Opcpixd und Baxxtxd als generisch verschieden hinzustellen; B. ist Be-

zeichnung des genus, aus dem '0. eine species ist: ,die 'Opcpixd und über-

haupt die Baxxt^tdc." Nicht alle Baxxixä sind auch 'Opcpixd. Diese

Funktion des xai, mit der es an den Theil das Ganze (aber auch, wie in

den bei Maass 166, Anm. angeführten Stellen, an das Ganze den Theil:
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ihre Gedanken erst dem Pytliagoras und dessen Schülern?^

Wir können nicht mehr mit voller Deutlichkeit unterscheiden,

wie hier die Fäden hin und wieder liefen. Wenn aber wirk-

lich die Pytha<(oreer allein die gebenden gewesen wären, so

würde ohne Zweifel die gesamte orphische Lehre mit solchen

Vorstellungen durchsetzt sein, die zu dem eigenthümlichen

Besitz der pythagoreischen Schule gehören. Jetzt finden wir

in den Trümmern orphischer Gedichte ausser geringfügigen

Spuren pythagoreischer Zahlenmystik ^ nichts, was nothwendiger

•cdg A'.ovjo'.ay.ac; xal Tag 'Opcptxdg u. ä.) anschliesst, ist doch ganz gewöhn-

lich und legitim. Die IIuO-aYÖpsta nennt H. zum Schiusa offenbar um
anzudeuten, durch we?sen Vermittlung das Aegyptische in den zuerst

genannten 'Op-^ixd noch besonders befestigt worden sei: dass er Pytha-

goras zu den Schülern der Aegypter rechne, hat er 2, 123 verständlich

genug angedeutet (P. ist ja auf jeden Fall Einer der dort gemeinten ün-

sterblichkeitslehrer) ; es versteht sich auch, bei seiner ganzen Betrach-

tungsweise, von selbst.

* Herodots Meinung verpflichtet uns durchaus nicht zum Glauben.

Ihm muss Pythagoras als Urheber orphischer Doctrinen gelten, weil

dessen Zusammenhang mit Aegypten (vgl. Herod. 2, 123) gewiss schien

(was für die eigentlichen 'Op-^'.xoi nicht galt), und auf diese Weise der

ägyptische Ursprung jener Lehre, auf den es dem Her. allein ankam,

für nachgewiesen gelten konnte. — Das für die Priorität der Orphiker

oft angerufene Zeugniss des Philolaos (bei Clem. Strom. 3, 433 B. C;

vgl. Cicero Hortens. fr. 85 Orell.) beweist freilich auch nicht recht was

es beweisen soll.

^ fr. 148—151. (Vgl. Lobeck, Äglllbf\i.). Hier geht indess orphi-

scher und pythagoreischer Besitz ununterscheidbar in einander über

fr. 143 (ITud-aYopeicDC ts xal *Opcftxwg : Syrian) gehört in den von Proclus

mehrmals ausdrücklich so genannten elg-cöv dcptO-fiöv llu^ayöpeioz öp,vog

(die Reste s. bei Nauck, Jamblich. Vit. Pyth. p. 228 fr. EI); fr. 147

(Lyd. de mens.) offenbar desgleichen (s. Nauck a. a. 0. p. 234 fr. IX); das-

selbe ist mindestens sehr wahrscheinlich für /r. 144— 146, 148— 151; und

wohl auch was Orpheus von der Zwölfzahl sagt (bei Procl. ad Remp.

p. 20, 24 ff. Pitr.), stammt aus diesem öiivog. Proclus aber (ad Remp.

p. 36, 39 ff. Pitr.) citirt aus dem öjivog (fr. HI Nauck) V. 2—5, da aber

theilt er sie einem stg xöv &pi9-jx6v *0 p cp ». x 6 s öjivoc zu. Dieser orphisch-

pythagoreische ujjtvog hat jedenfalls mit der (rhapsodischen) Theogonie des

0. nichts zu thun. Dagegen aus der Theogonie entnommen sind die

"Worte „-cexpdSa xsxpaxepaxov'*, die nach Procl. a. a. 0. p. 86, 33 [Jtupidxts

in der 'Op-^-.xYj ^zoXoyict vorkamen, vermuthlich als Beiwort des Z a g r e u s.
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Weise erst aus pythagoreischer Quelle den Orphikern . zuge- 400

Bossen sein müsste^. Die Seelenwanderungslehre und deren

Ausführung braucht am wenigsten solchen Ursprung zu haben.

Es mag also selbständig ausgebildete orphische Lehre auf Py-

thagoras und seine Anhänger in Unteritalien gewirkt haben,

wie es vielleicht aus Unteritalien hinübergebrachte, fertig ent-

wickelte orphische Lehren waren, in die (etwa zur gleichen

Zeit wie Pythagoras in Kroton) Onomakritos, der Stifter or-

phischen Sectenwesens zu Athen, eintrat. Anders kann man

doch kaum das Verhältniss der Orphiker hüben und drüben

zu einander sich deuten, wenn man erfährt, dass am Hofe der

Pisistratiden neben Onomakritos zwei aus Unteritalien herbei-

gezogene Männer thätig waren, die als Urheber orphischer Ge- 40i

dichte galten^.

2.

Die Orphiker, wo immer sie in griechischen Ländern auf-

traten, sind uns nur als Angehörige geschlossener Cultus-

gemeinden bekannt, die ein eigenthümlich begründeter und

geregelter Gottesdienst zusammenhielt. Der altthrakische Dio-

des xspdsv ßpscpo? (Nonn. JDion. 6, 165) (wiewohl was hier Proclus von

der Acovuatavcyj [d, h. des Zagreus] %-z6zy]c, sagt, dass sie xsxpdcg äaxiv, viel-

mehr vom orphischen Phanes, dem vieräugigen, behauptet wird durch

Herraias [fr. 64]).

* Auf der anderen Seite ist in den Gedanken orphischer Theologie

und Dichtung vieles unmittelbar altthrakischem Dionysosdienst entnommen,

was in pythagoreischer Lehre völlig fehlt. Es hat darnach doch alle Wahr-
scheinlichkeit, dass auch solche Theologumena, die der Orphik mit dem
Pythagoreismus gemeinsam sind, in ihrer Wurzel aber auf den fanatischen

Dionysoscult zurückgingen oder am leichtesten aus ihm speculativ ent-

wickelt werden konnten, den Orphikern eben aus diesem gemeinsamen
Urquell der Mystik unmittelbar zugeflossen waren, nicht auf dem Umweg
über die pythagoreische Lehre. Die Orphik hält dem gemeinsamen Ur-

quell sich überall näher als der Pythagoreismus, und darf auch darum
für etwas älter als dieser und ohne seine Einwirkung entstanden gelten.

2 Zopyros von Heraklea, Orpheus von Kroton (Tzetz. prol. in

Aristoph. : Ritschi, Opiisc. 1,207; Suidas s. 'OpcpsO^ Kpoxwvtdxr^s, aus As-

klepiades von Myrlea).
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nysoscult, ins Grenzenlose strebend, schwärrate unter der Weite

des Nachthinmiels durch Gebirg und Wald, fem von aller

Civilisation, in reiner Nähe unbezwungener Natur. Wie dieser

Cult sich in die enggezogenen Schranken bürgerlichen Wesens

fügen mochte, ist schwer vorzustellen^, wenn sich auch denken

lässt, dass vieles ausschweifend Thatsächliche der nordischen

Nachtfeste hier nur in symbolisirender Nachbildung zusammen-

gefasst wurde. Etwas deutlicher tritt diejenige Seite religiös

praktischer Thätigkeit hervor, mit der, ausserhalb ihrer ge-

schlossenen Conventikel, die Orphiker sich der profanen Welt

zuwandten. Wie Orpheus selbst, als Vorbild der Seinen, in

402 der Ueberlieferung nicht nur als gottbegeisterter Sänger, son-

dern auch als Seher, zauberhaft wirkender Arzt und Reini-

gungspriester erscheint^, so waren die Orphiker auf allen

diesen Gebieten thätig ^ Mit dem altthrakischen Dionysos-

* Die Schilderung der nächtlichen Weihen und der am Tage durch

die Stadt geführten Umzüge einer mystischen Secte, die Demosthenes de

cor. 259. 260 giebt, kann man nicht ohne Weiteres als eine Darstellung

orphischer Winkelmysterien betrachten (mit Lobeck, Agl. 646 ff. 652 ff.

695 f.). Die bei Harpocration und Photius dargebotene Deutung des dort

erwähnten dTiojidTTsiv Tqi uYjXtp auf den speciell orphischen Mythus von

Zagreus und den Titanen ist willkürlich und mit dem Wortlaut bei

Demosthenes kaum zu vereinigen. Nicht klüger ist die Beziehung, die

dem Rufe axxYjg urjg auf die dxYj des von den Titanen zerrissenen Dionysos

(Zagreus) im Etymol. M. 163, 53 gegeben wird. Eine gewisse Verwandt-

schaft zwischen den von Dem. geschilderten Saßd^ta xal Myjxpqia (Strab.

10, 471) und den 'Opcp ixd opyioi besteht ohne Zweifel, aber wie die Orphiker

niemals Sabaziosdiener heissen, ihr Gott niemals 2aßä^iog genannt wird,

so wird auch ihr Geheimdienst sich unterschieden haben von den, barba-

rischer Cultussitte vermuthlich noch näher gebliebenen Ceremonien der

2aßai;iaaxa': (vgl. die Ins. 'Ecpyjii. dpxaioX. 1883 p. 245 f. [C. I. A. IV.

Suppl. II, n. 626b] aus dem Ende des 2. Jahrh. v. Chr.), die Demosthenes

im Auge hat.

2 S. Lobeck, Agl. 235 f.; 237; 242 f.

' Die praktische Seite der Thätigkeit der Orphiker erst späterer

Entartung der ursprünglich rein speculativ gerichteten Secte zuzuschreiben

(wie vielfach geschieht), ist eine geschichtlich nicht zu rechtfertigende

Willkür. Daraus dass eine deutlichere Schilderung dieser Thätigkeit uns

erst aus dem 4. Jahrhundert (bei Plato) erhalten ist, folgt natürlich nicht,

dass solche Thätigkeit vorher nicht bestand. Ueberdies wird schon als
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cult traten bei den griecliischen Orphikern die auf heimiscliem

Boden entwickelten kathartischen Vorstellungen in einen nicht

unnatürlichen Bund. Die orphischen Reinigungspriester wurden

von manchen Gläubigen anderen ihresgleichen vorgezogen^.

Im Innern der orphischen Kreise aber hatten sich ans der

nicht vernachlässigten priesterlichen Thätigkeit der Reinigung

und Abwehr dämonischer Hemmnisse weiter und tiefer drin-

gende Ideen der Reinheit, der Ablösung vom irdisch Ver-

gänglichen, der Askese entwickelt, die, mit den Grundvorstel-

lungen der thrakischen Dionysosreligion verschmolzen, dem

Glauben und der Lebensstimmung der Anhänger dieser Secten

den besonderen Klang, ihrer Lebensführung die eigene Rich-

tung gaben.

Die orphisclie Secte hatte eine bestimmt festgestellte Lehre.

Hierdurch unterscheidet sie sich, wie vom staatlichen Religions-

wesen, so von den übrigen Cultgenossenschaften jener Zeit.

Die Eingrenzung des Glaubens in bestimmte Lehrsätze mag,

mehr als anderes, der orphischen Religionsweise eine Ge-

meinde von Glaubensbedürftigen zugeführt haben, wie sie

freilich andere Theologen der Zeit, Epimenides, Pherekydes 403

u. A., nicht gefunden hatten. Ohne diese religiösen Grund-

lehren ist ein Orphikerthum in Griechenland nicht vorstellbar;

schon der Begründer der orphischen Secte in Athen, Onoma-

kritos, war es, der nach Aristoteles „die Lehren" des Orpheus

in dichterischer Form dargestellt hatte ^. Wie weit die Thätig-

keit des Onomakritos bei der Ausbildung oder Zusammenord-

nung orphischer Lehrgedichte sich erstreckte, lassen unklare

Zeitgenosse des Königs Leotychidas IL von Sparta (reg. 491—469) ein

öpcpeoTsXsaxTgs Philippos erwähnt in einer Anekdote bei Plut. apophth.

Lacon. 224 E, die man nicht, aus vorgefasster Meinung, so leicht abweisen

kann, wie K. 0. Müller, Proleg. p. 381 thun möchte. In der telestisch-

kathartischen Praxis hat von Anfang an die orphische Secte ihren Nähr-

boden gehabt.

1 Theophr. char. 16.

* aÖTO'j fOpcpstos) [isv stvai xcc SoyiJLaxa, TaOxa bi cpr^aiv (Aristot.) 'Ovo-

tjLäxp'.TOv iv STisa'. xaxaxstva!,. Aristot. tt:. cpiXoaocptag, fr. 10 Ros. (Arist. ps.).
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Angaben später Berichterstatter nicht deutlich erkennen^.

Bedeutsam ist, dass er mit Bestimmtheit der Verfasser des

Gedichtes der ,, Weihen** genannt wird^. Dieses Gedicht muss

zu den im engeren Sinne religiösen Grundschrif'ten der

Secte gehört haben; in einer Schrift dieses Charakters kann

die Sage von der Zerreissung des Gottes durch die Titanen,

404 von der Onoraakritos gedichtet haben soll, sehr wohl einen

Mittelpunkt gebildet haben"'.

* Tatian adOr. 41 (p. 158 Ott.) will wohl nur von Redaction (ouv-

-sTOcxö-ai) der ei^'Opcpia dvacpepö|jisva, schon vorhandener orphischer Gedichte

durch Onomakritos reden (sowie On. auch nur SiaO-exr^g, d. h. Ordner, nicht

Erfinder, der xp^^iioi des „Musaios* heisst : Herod. 7, 6). Es finden sich

Spuren einer äusserlich die einzelnen Gedichte des Orpheus aneinander-

hängenden Redaction (ähnlich der Aneinanderhängung der Gedichte des

ep. Cyklus, des corpus Hesmleiim) ; voran vielleicht (wie in der Aufzäh-

lung bei Clemens AI. Strom. 1, 333 A) der grössere xpaTr^p: s. Lobeck,

Afil. 876. 417. 469. — Nur aus Tatian schöpft (wie auch Euseb. praep.

er. 10, 11p. 495 D) Clem. AI. Strom. 1, 382 D, wo aber Onom. bestimmt

zum Verfasser der slg 'Opcpsa (^epojjieva Ttoiy^p-axa wft-d. Kurzweg als

Verfasser der 'Op^txd scheint On. auch gelten zu sollen in dem doxo-

graphischen Excerpt bei Sext. Emp. p. 126, 15; 462, 2 ßk. Galen, h.

phüos. p. 610, 15 (Diels): 'OvoiJidxptxog iv xotg 'Op^ixotg. — Dagegen wird

in dem (freilich jedenfalls lückenhaften) Verzeichniss orphischer Gedichte

bei Clem. Strom. 1, 333 A keines dem On. zugesprochen, bei Suidas s.

'Opcpsö? nur die xpi^j^l^oi (wobei keineswegs an Verwechslung mit den xp-

des Musaios zu denken ist) und die x e X s x a i. Unbestimmte skt] des

Onom. erwähnt Pausanias (vgl. Ritschi, Opusc. 1, 241). Und irgend

welche Dichtungen unter Orpheus Namen muss auch Aristoteles {fr. 10)

dem Onomakritos zugeschrieben haben.

« Suid. 8. 'Opcpeöc 2721 A Gaisf.

' Onom. efvai xoüg Ttxavag xqi Atov6o(p xwv Tiad-Yjiidxtov inoiTjasv

auxoupYoug. Paus. 8, 37, 5. An die „Theogonie" denkt hierbei Lobeck,

Agl. 385 : aber Niemand giebt irgend eine der mehreren orphischen Theo-

gonien dem Onomakritos als deren wahrem Verfasser. Man wird eher

an die xsXexai denken dürfen, die dem On. ausdrücklich zugeschrieben

werden, jedenfalls ja auf den praktischen Gottesdienst (die Xöoetg, xaO-ap-

\i.ol dd'.xYjiidxtüv xxX. dg Stj xeXexdg xaXoOoiv [nicht die mystischen ßCßXot

nennen sie xsXexdg, wie Gruppe, Gr. Culte u. Mythen 1, 640 versteht,

der übrigens sehr richtig gegen Abels Behandlung der xsXexai protestirt]

Plato, Bep. 2, 364 E 365 A) sich bezogen und fast nothwendig (den cspög

XÖYOg zu den Spob^isva bietend) von dem Mittelpunkt des orgiastischen

Cultes, dem wichtigsten Gegenstand der orphischen xeXexai (s. Diodor.
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Glaube und religiöser Gebrauch der Secte war auf den

Ausführungen sehr zahlreicher Schriften ritualen und theolo-

gischen Inhalts begründet, die, auf das Ansehen göttlicher

Offenbarungen Anspruch machend \ sämmtlich als Werke des

Sängers thrakischer Vorzeit, des Orpheus selbst, gelten wollten.

Die Hülle, welche die wahren Verfasser jener Dichtungen ver-

barg, muss nicht sehr dicht gewesen sein : noch gegen Ende

des vierten Jahrhunderfcs meinte man mit Bestimmtheit die

Urheber der einzelnen Gedichte nennen zu können. Eigent-

lich kanonisches Ansehen, vor dem jede abweichende Anschau-

ung und Darstellung zum Schweigen gekommen wäre, scheint

keine dieser Schriften genossen zu haben; insbesondere der

theogonischen Dichtungen, in denen sich die Grundvorstel-

lungen orphischer religiöser Speculation zu gestalten versuchten,

gab es manche ^, die bei aller Uebereinstimmung in der Haupt-

richtung doch in der Ausführung weit auseinanderliefen. Dies 405

waren in immer neuer Steigerung wiederholte Versuche, die

orphische Lehre im Zusammenhang aufzubauen. In unver-

kennbarem Hinblick auf jene älteste griechische Theologie, die

sich in dem hesiodischen Gedichte niedergeschlagen hatte,

schilderten diese orphischen Theogonien Werden und Entwick-

lung der Welt aus dunklen Urtrieben zu der klar umschrie-

benen Mannichfaltigkeit des einheitlich geordneten Kosmos, als

5, 75, 4 Clem. AI. coh. p. 11 D), dem Nacherleben der TidO-vj zou Atovuaou

reden mussten.

^ Eines der Gedichte (vermuthlich doch das der pacj^tpSiat,, also der

iBpbc, Xöyos) Hess den Orpheus sich ausdrücklich auf die ihm zu Theil

gewordene Offenbarung durch Apollo berufen: fr. 49 (Lobeck 469).

- Ausser den drei, bei Damascius unterschiedenen Theogonien hat

es (von anderen zweifelhaften Spuren abgesehen) mindestens noch zwei

andere Variationen des gleichen Themas gegeben : s. fr. 85 (Alex. Aphrod.).

fr. 37; 38 (Clem. Rom.). Vgl. Gruppe, Gr. Culte u. Mythen 1, 640 f. —
Mit keiner anderen Theogonie, wohl aber z. Th. mit Lactant. inst. 1, 13

(Orph. fr. 243) stimmt auch die Reihenfolge der Götterkönige überein,

die „Orpheus" feststellte nach Nigid. Fig. bei Serv. ad Virg. ed. 4, 10

(fr. 248), Doch muss diese Bemerkung nicht nothwendig aus einer „Theo-

gonie" des 0. genommen sein.

Roh de, Psyche. Tl. 7. u. 8. Aufl. 8
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die Geschichte einer langen Reihe göttlicher Mächte und Ge-

stalten, die aus einander hervorgehen, eine die andere über-

Avinden, in Weltbildung und Weltregierung ablösen, in sich

das All zurUckschlingen, um es, aus Einem Geiste beseelt

und in aller unendlichen Vielheit Eines, wieder aus sich heraus-

zusetzen. Diese Götter sind freilich nicht mehr Götter von

altgriechischem Typus. Nicht nur die von orphischer Phan-

tastik neu erschaffenen, unter symbolisch bedeutendem Beiwerk

deutlicher sinnlicher Vorstellung fast entzogenen Götterwesen,

auch die aus griechischer Götterwelt entlehnten Gestalten siml

hier wenig mehr als personificirte Begriffe. Wer könnte den

Gott Homers wiedererkennen in dem orphischen Zeus, der,

nachdem er den Allgott verschlungen und „in sich gefasst hat

die Kraft des Erikapaios" ^ nun selbst das All der Welt ist:

^Anfang Zeus, Zeus Mitte, in Zeus ist Alles vollendet"^.

406 Der Begriff erweitert hier die Person so sehr, dass er sie zu

zersprengen droht ; er löst die Umrisse der einzelnen Gestalten

auf und lässt sie in bewusster „Göttermischung" zusammen-

fliessen '.

* (Zeus) — Ttpwxoyovo'.o x«''öv [isvos 'HpivteTxaio'j, xwv rcdvicov Ssp-a;

slx^^ ^V ^^^ yoLaxip: xoiXia fr. 120 (aus den Rhapsodien), xavcöv schreibt

man mit Zoega (Abh. 262 f.): aber x*^'f»>v heisst nicht ^erschnappend oder

verschlingend" (Zoega), höchstens, in schlechtem Spätgriechisch, das Gegen-

theil: fahren lassend (transitiv). Auch Lobecks (Ägl, 519 Anm.) Auskunft

genügt nicht. Es hiess wohl ursprünglich x a ö (i) v.

'•* Der Vers kam in verschiedenen Gestaltungen des theogonischen

Gedichtes vor: /V, 33 (Plato?) 46 (Ps. Aristot. de mundo) 123 (Rhapsod.).

Lobeck, Agl. 520—532. Es scheint doch gewiss (denn Gruppes Zweifel,

Rhaps. Theog. 704 ff., gehen zu weit), dass schon in alten Fassungen der

orphischen Theogonie der Vers (Zsüg y.£'^aA7j xxX. : denn das war, wie

Gruppe richtig bemerkt, die älteste Fassung. xs-^aXi^ = xsasuty^. Vgl. Plato.

Tim. 69 B) vorkam, den dann die rhapsod. Theogonie, gleich vielem alten

Gut, nur aufnahm. Schon der orpheusgläubige Verf. der Rede gegen Aristo-

geiton scheint, wie Lobeck bemerkt, auf die Wort,e anzuspielen, § 8.

' Die Theokrasie wird von Anfang an zur orphischen *Theologie

gehört haben (vgl Lobeck, Agl. 614), wiewohl die stärksten Aussprüche

dieser Art fr. 167. 169 [Macrob.], 168 [Diodor.], 201 [Rhaps.] etc.) jüngeren

Gedichten angehört haben mögen: dem «kleinen Mischkrug" {fr. 160), in

dem bereits Chrysipp nachgeahmt scheint {fr. 164, 1. Lobeck, Agl. 735),
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Dennoch ist die mythische Schaale nicht abgeworfen.

Diese Dichter konnten sie nicht völlig abwerfen; ihre Götter

sehnen sich wohl zu reinen Begriffen zu werden, aber es ge-

lingt ihnen nicht ganz, alle Reste der Individualität und sinn-

lich begrenzten Gestaltung abzustreifen, es gelingt dem Begriff

noch nicht ganz unter den Schleiern des Mythus hervorzu-

brechen. Das halb Geschaute, halb Gedachte zugleich der

Phantasie und dem begrifflichen Denken gegenständlich zu

machen, mühten sich, einer den anderen in wechselnder Ein-

kleidung der gleichen GrundVorstellungen ablösend und über-

bietend, die Dichter der verschiedenen orphischen Theogonien

ab. bis als letztes, wie es scheint, das uns aus den Anführungen

der Neoplatoniker allein seinem Gehalte nach genauer be-

kannte theogonische Gedicht der vierundzwanzig Rhapsodien

einen Abschluss brachte, in dem die aufgespeicherten Motive

mythisch symbolischer Lehre bis zur Ueberladung vollständig

aufgenommen und end giltig zusammengeordnet wurden^.

3.

Die Verbindung von Religion und einer halb philosophi- i07

sehen Speculation war eine kennzeichnende Eigenthümlichkeit

der Orphiker und ihrer Schriftstellerei. In ihrer theogonischen 408

Dichtung war Religion nur, insoweit die ethischen Persönlich-

keiten der Götter, von denen sie berichtete, nicht ganz zu 409

durchsichtigen allegorischen Schemen zergangen waren ^. In der

den AiaB-Yf/cat {fr. 7 [Justin mart.]), einer Fälschung im jüdisch- christ-

lichen Interesse, in der indess alte Stücke der orphischen Litteratur be-

nutzt waren (der Izpbc, Xöyoc,: Lob. 450 ff. ; 454). — Theokrasie begegnet

^;elbst bei altgläubigen Dichtern schon des fünften Jahrhunderts; aber von

ihnen geht sie nicht aus ; wie den Orphikern, war sie, im sechsten Jahr-

lumdert, den „Theologen" Epimenides, Pherekydes geläufig (vgl. Kern

de theogon. 92).

^ S. Anhang 5.

- Die religiöse Bedeutung der Götter muss es vornehmlich gewesen

sein, die ihnen ihre Person, selbst in dieser symbolisirenden Dichtung,

erhielt, verhinderte, dass sie ganz und gar nur Personificationen von Be-
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Hauptsache herrschte hier die Speculation, ohne Rücksicht auf

die Religion, und eben darum unbeschränkt im freien Wechsel

ihrer Gedankengebilde.

Aber die speculative Dichtung lief aus in eine religiöse,

für Glauben und Cult der Secte unmittelbar bedeutende Er-

zählung. Am Ende der genealogisch sich entwickelnden Götter-

reihe stand der Sohn des Zeus und der Perseplione, Dionysos,

mit dem Namen des Unterweltgottes Zagreus benannt^, dem

410 in kindlichem Alter schon Zeus die Herrschaft der Welt an-

vertraute. Ihm nahen, von Hera angestiftet, in trüglicher Ver-

kleidung die bösen Titanen, die Feinde des Zeus, die früher

schon üranos überwunden ^ aber Zeus, so scheint es, aus der

griffen oder elenicntarischen Kräften wurden, auf welche die Religion
weiter gar keine Beziehungen hätte haben können.

* In den Berichten der Neoplatoniker heisst dieser erste orphische

Dionysos stets A-.övuoog kurzweg (auch wohl Bdxxo?'- ff- 192). Nonnus, die

orphische Sage ausführend, nennt ihn Zagreus: Dion. 6, 165: (Perse-

phone) Zaypea y^'-vaiievr^, mit deutlicher Anspielung auf Kallimachus

fr. 171: üta Atwvuoov Zaypsa yetvatisviri. Kall, scheint dort, wie auch sonst,

die orphische Fabel im Sinne zu haben. Aiovuaov xov y.ai Zaypia

xaXoO{i6vov nennt den Gott der orphischen Sage Tzetzes zu Lyk. 355.

ZaYpeuf. der grosse Jäger, ist ein Name des Alles dahinraffenden Hades.

So noch Alkmaeonis fr. 3. Mit dem Dionysos der nächtlichen Schwarm-

feste wird Z. identificirt bei Euripides Kret. fr. 472, 10 (anspielend auch

Bacch. 1181 Kirchh.). Vgl. auch oben p. 13 A. Dionysos ist dann eben

als ein x^^vtog gefasst (s. Hesych. s. ZaYpeO^), und das war den Dichtern,

die ihn zum Sohn der Persephone machten, zweifellos vollkommen gegen-

wärtig: x^^'^'tos ^ "^"^iS Hspaecpövy^g Aidvjooc (Harpocr. s. Xeüy.vj). Sie hatten

ein ebenso klares Bewusstsein wie Heraklit davon, dass (buxöc "AtSr^s xal

A'.övuoo;, während ohne Zweifel in den Begehungen des öffentlichen

Dionysoscultes (auf die doch wohl Heraklits Wort sich bezieht) dieses Be-

wusstsein verdunkelt war. — Dem "laxxog der Eleusinien (auf den sich

Orph. fr. 215, 2 bezieht) ist Zagreus-Dionysos nie gleichgesetzt worden

(wiewohl oft Dionysos allein).

2 üranos wirft die Titanen in den Tartaros: fr. 97. 100. Nach

Proclus {fr. 205) und (wohl nicht aus den Rhaps.) Arnobius (fr. 196) sollte

man meinen, nach der Zerreissung des Zagreus seien die Titanen von

Zeus in den Tartaros geworfen worden. Das steht zwar bei Arnobius

friedlich neben dem Bericht von der Vernichtung der Titanen durch

den Blitz des Zeus (-^ Ttxdvcov xspauvwatg : Plut. es. carn. 996 C), verträgt

sich damit aber doch offenbar nicht, und noch weniger mit der Erzählung
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Haft des Tartaros wieder frei gegeben hatte. Durch Geschenke

machen sie ihn zutraulich; als er im Spiegel, den sie ihm ge-

schenkt, den Widerschein seiner Gestalt betrachtet^ über-

fallen sie ihn. Er entzieht sich ihnen in wechselnden Ver-

wandlungen; zuletzt wird er, unter der Gestalt eines Stieres 2,

überwältigt und in Stücke zerrissen, welche die wilden Feinde

verschlingen. Nur das Herz rettet Athene; sie bringt es dem

Zeus, der es verschlingt. Aus ihm entspringt der „neue Dio-

nysos", des Zeus und der Semele Sohn, in dem Zagreus wieder 4ii

auflebt.

Die Sage von der Zerreissiing des Zagreus durch die

Titanen hatte schon Onomakritos dichterisch dargestellt^; sie

blieb der Zielpunkt, auf den die orphischen Lehrdichtungen

ausliefen; nicht allein in den Rhapsodien^, sondern auch in

älteren, von diesen ganz unabhängigen Ausbildungen orphischer

Sage kam sie vor^ Dies ist eine im engeren Sinne religiöse

von der Entstehung der Menschen aus der Asche der Titanen, die nicht

nur Olyiupiodor kennt (ad Phaed. p. 68 Finckh. S. Lobeck p. 566), son-

dern auch, aus den Rhapsodien (wie jedenfalls auch Olymp.), Proclus:

ad Bemp. 38, 8 Scholl, (vgl. p. 176, 18. 14). Es scheint demnach, dass

Proclus (und vielleicht auch Arnobius) die xaxaxapxdpojaig der Titanen

irrthümlich dem Zeus, statt dem Uranos, zugeschrieben hat.

1 Nonn. Diou. 6, 173. Orph. fr. 195. Vielleicht richtig deutet

Proclus diese Verdoppelung der Gestalt des Gottes im Spiegel auf den

Beginn seines Eintrittes in die {ispioxy] byi[iioupyloi.. Anspielung auf eine

ähnliche Deutung dieses Atovöaou xäxoTcxpov schon bei Plotin 36, 12

p. 247. 29 Kirchli. (s. Lobeck p. 555). Auch in dem seltsamen Bericht

des Marsilius Ficinus über das crudeUssimum apud Orplieurn, Narcissi

(Zagreus ein anderer Narciss?) fatum (fr. 315. Vgl. Plotin. 1, 8 p. 10,

23 ff. Kh.) ? Das Eingehen des Einen Weltgiundes in die Vielheit der

Erscheinungen stellt zwar bestimmter erst die Zerreissung des Zagreus

vor, aber es hat in dieser, symbolische Andeutungen häufenden Poesie

nichts Auffallendes, wenn das gleiche Motiv, in anderer Einkleidung, auch

vorher schon einmal flüchtig anklingend verwendet wird.

« Nonn. Bion. 6, 197 ff.

3 Paus. 8, 37, 5.

* S. Procl. in fr. 195. 198. 199. Jedenfalls also den Rhapsodien
folgt Nonnus, Bionys. 6, 169 ff.

'^ Kallimachos, Euphorion wussten von der Zerreissung des Gottes

durch die Titanen: Tzetz. ad. Lycophr. 208 (aus dem vollständigeren
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Sage. Deutlich tritt ihr ätiologischer Charakter hervor^, ihr»'

Bestimmung, die heilige Handlung der Zerreissung <les Gott-

stieres in den nächtlichen Bakchosfeiern aus der Legende von

den Leiden des Dionysos-Zagreus nach ihrer religiösen Be-

deutung zu erläutern.

Wurzelt aber hiernach die Sage in altthrakisch rohem

Opferbrauche ^ so steht sie mit ihrer Ausführung ganz in

412 hellenischen Gedankenkreisen; und in dieser Verbindung erst

ist sre orphisch. Die schlimmen Titanen gehören acht griechi-

scher Mythologie an^. Hier zu Mördern des Gottes geworden,

stellen sie die Urkraft des Bösen vor*. Sie zerreissen den

Etymol. M.). Jedenfalls nicht aus den Rhapsodien kennen diese Sage

auch Diodor. 5, 75, 4 ; Cornut. 30 (p. 62, 10 Lang) ; Plutarch de es. carn.

1, 7, p. 996 C; de Is. et Osir. 35 p. 364 F; Clemens Alex. (Orph. fr.

196. 200). — Eine flüchtige carricaturartige Zeichnung auf einer in Rhodos

gefundenen, vielleicht in Attika verfertigten Hydria aus dem Anfang des

vierten Jahrhunderts wird im Journal of hell, stiidies XI (1890) p. 243 tf. als

eine Darstellung der Zerreissung des Zagreus nach orphischer Dichtung

gefasst. Aber das Bild stimmt in keinem einzigen Punkte mit dem an-

geblich darauf dargestellten Gegenstand überein; die Deutung kann nicht

richtig sein.

^ Ein richtiger cspö? Xoyoi^ (wie ihn Orphiker z. B, auch über das

Verbot, in Wollenkleidern sich bestatten zu lassen, hatten. Herodot

2, 81 extr.), d.h. eine mythisch-legendarische Begründung ritualer Acte.

* Dass auch die orphischen opyia die Zerreissung des Stiers, nach

altthrakischem Gebrauch, kannten, lässt sich vielleicht daraus schliessen,

dass den Orpheus selbst in der Sage Zerreissung durch die Mänaden

trifft. Der Priester« tritt an die Stelle des Gottes, erleidet was nach den

von ihm celebrirten Spwiisva der Gott erleidet: so geschieht es ja viel-

fach. So denn 'Opcpeug &t£ xöjv A'.ovoaoo xsXsxöv -i^Yejiwv ysvojisvo? xä 5}io'.a

Ttaa-etv JvSYexai xtp o:psx2p(p ^e^p (Procl. ad Plat. Remp. p. 398). Dass der

in den bakchischen Orgien zerrissene Stier den Gott selbst vorstellte

(und dies nicht allein im orphischen, sondern von jeher im thrakischen

Dienst), war den Alten vollkommen gegenwärtig ; es wird mehrfach aus-

gesprochen (z. B. bei Firmic. Mat. error, prof. rel. 6, 5), ganz besonders

deutlich aber in dem orphischen tspög Xöfog ausgedrückt.

' Die Einführung der aus hellenischer Mythologie herübergenomraenen

Titanen in den thrakischen Mythus bezeichnet als das Werk des Onoma-

kritos ganz bestimmt Pausanias 8, 37, 5.

* Ttxf^vsg y.axo|xf(Xa'., uTispß-.ov -^xop sxovxeg fr. 102. aiistXtxov ri-Co^

ixovxeg xai ^Oo'.v äxvoiiiirjv fr. 97. Schon bei Hesiod sind die Titanen dem
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Einen in viele Theile; durch Frevel verliert sich das Eine

(lotteswesen in die Vielheit der Gestalten dieser Welt^. Es

ersteht als Einheit wieder in dem neu aus Zeus entsprossenen

Dionysos. Die Titanen aber — so lautete die Sage weiter —

,

welche die Glieder des Gottes verschlungen hatten, zerschmet-

tert Zeus durch seinen Blitzstrahl ; aus ihrer Asche entsteht

das Geschlecht der Menschen, in denen nun, ihrem Ursprung

gemäss, das Gute, das aus Dionysos-Zagreus stammte, bei- 413

gemischt ist dem bösen, titanischen Elemente ^

Vater verhasst als Sstvöiatot TtaiScDv {Theog. 155). TtxavtxYj c^Oatf; die

scliHmme, aller Eidtreue abgeneigte: Plato, Leg. 3, 701 C (Cic. de leg.

3 § 5). Impios Titanas Ho rat. c. 3, 4, 42.

^ Neoplatonisch subtilisirt wird diese Deutung des bic(.\xBXio\xig des

Zagreus bei den Benutzern der orphischen Rhapsodien oft vorgetragen

:

s. Lobeck 710 ff. Aber ähnlich auch schon bei Plutarch {EI ap. D, 9),

und es ist nicht zu verkennen, dass diese Deutung (von ihrer platoni-

sirenden Einhüllung befreit) wirklich den Sinn ausspricht, dem die Sage

nach der Absicht ihrer Erfinder dienen sollte. Dass eine Vorstellung,

nach der das Sonderdasein der Dinge durch einen Frevel in die Welt
gekommen ist, Theologen des sechsten Jahrhunderts keineswegs fremd sein

musste, wird man zugeben, wenn man sich der Lehie des Anaximander
erinnert, nach der die aus dem Einen ÄTceipov hervorgegangenen Viel-

heiten der Dinge eben hiermit eine dS-.xia begangen haben, für die sie

„Busse und Strafe" zahlen müssen {fr. 2 Mull.). Solche, die Natur-

vorgänge ethisirenden und damit personificirenden Vorstellungen werden
dem Philosophen, zugleich mit dem quietistischen Hange, in dem sie

wurzeln, eher aus den Phantasmenmystischer Halbphilosophen zugekommen
sein als umgekehrt den Mystikern von dem Philosophen.

2 S. die Berichte bei Lobeck 565 f. ; diese aus den Rhapsodien.

Dass in den Rhaps. die Menschenentstehung stand, und weiterhin die

Lehre von der Metempsychose u. s. w. ausgeführt wurde, geht aus Pro-

clus ad Remp. 116, 12 ff'. Seh. hervor. Nur aus älterer orphischer

Dichtung, jedenfalls nicht aus den Rhapsodien, ist diese Dichtung dem
Dio Chrysost. 30 p. 550 R. ff. zugekommen. Auch Plutarch will jedenfalls

auf sie anspielen, de esu carn. 1, 7 p. 996 C: tö iv -^[itv dcXoyov xai

axaxxov xal ßcaiov oi TiaXaooL Tixavag wvöjiaoav, wohl auch Oppian, Hai.

5, 9. 10. Vielleicht auch Aelian fr. 89 p. 230, 19 f. Herch. (s. Lobeck
567 g). Schon Worte des Xenokrates {fr. 20, p. 166 Heinze) scheinen

auf diesen orphischen Mythus anzuspielen. Die Rhapsodien folgen also

auch hier älterer orphischer Lehre und Poesie. Aus später Zeit hymn.
Orph. 37. Ein Nachklang der orphischen Dichtung ist vielleicht was
(irrthümlich ?) als hesiodische Üeberlieferung vorträgt Nicander, Ther. 8 ff.
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Mit der Herrschaft des neu erzeugten Dionysos und der

Entstehung der Menschen kam die Reihe der mythischen Be-

gebenheiten in orphischer Dichtun«^ zu Ende ^. Wo der Mensch

414 eintritt in die Schöpfung ^ da beginnt die gegenwärtige Welt-

Gaben den Anlass zu der Ableitung des Menschengeschlechts von den

Titanen ältere Phantasien, wie sie sich etwa ankündigen in Stellen wie

hymn. Apoll. Pyth. 157 f.: Ttxijvic "cs 0"£ot twv §g & v Ö p s c xs ^toi xs?

Homerisch ist das nicht (trotz des homerischen Zeus, rcaxrjp dv8po)v xs

d-söv Ts), wiewohl möglicher Weise noch ganz anders gemeint als bei

, Orpheus*.

* Dionysos ist der letzte der göttlichen Weltherrscher: fr. 114:

190 (und daher SeoKÖxifjc •^|x(öv Procl. ad Cratyl. p. 59; 114. Freilich

heisst bei Pr. auch z. B. Hermes 6 SsoTiöxrjg 6|x(ov: ad Crat. p. 73).

Dionys ist der sechste Herrscher : denn Zeus, ihm vorangehend, ist der

fünfte: fr. 118 (85. 121. 122). Es wird gerechnet: 1. Phanes, 2. Nyx.

3. üranos, 4. Kronos, 5. Zeus, 6. Dionysos. Das stellte Syrian fest

{fr. 85; Proclus folgt seinem Lehrer: fr. 85; 121) und die Reste der

Rhapsodien bestätigen es: />". 86; 87; 96; 113. Es scheint aber wirklich,

als ob Plato, wie Syrian annahm, dieselbe Anordnung in der ihm vor-

liegenden orphischen Theogonie gelesen habe. Zwar den von ihm citirten

orphischen Vers: Sxxig ö' 4v yevs^ xaxauaöoaxs %da|i,ov (0"U|i6v Plut. EI ap.

7). 15, sinnlos. Las er O-sajiöv?) doiö^j lasen offenbar, wie ihr Schweigen

hievon beweist, die Neoplatoniker nicht in der ihnen vorliegenden Form
der Rhapsodien, aber dass die alte, von Plato gemeinte orphische Theo-

gonie in der That ebenfalls sechs Göttergenerationen kannte (dem pytha-

goreischen x^Xeiog dpiO-|xö€ zu Ehren ?) und in der sechsten Generation zu

Ende kam, haben sie doch richtig aus jenem Verse entnommen, den

freilich Plato selbst, der ihn nur spielend anführt, in etwas anderem Sinne

verwendet (anders Gruppe, Die rhapsod. Theog. p. 693 f.). Es liegt also

wirklich hier ein bedeutendes Anzeichen für die ITebereinstimmung der

Rhapsodien mit einer älteren orphischen Theogonie in dem Allgemeinsten

des Aufbaues vor. Ob freilich die sechs Herrscher der von Plato be-

nutzten Dichtung die gleichen waren wie die der Rhapsodien, das ist

eine andere Frage; ob auch sie als letzten Herrn den Dionysos nannte,

steht dahin ; bei dem Vorrang, den orphischer Glaube dem Dionys ein-

räumte, ist es aber sehr glaublich, dass es so war.

' Die von der Entstehung der Menschen aus der Titanenasche

(oder dem Blute der Titanen) berichtenden Zeugen (Lobeck 565 ff.) reden

so, das« man annehmen muss, dies sei der erste Ursprung der Menschen

überhaupt. Damit lässt sich nicht leicht vereinen, was Proclus, wie

überall den Rhapsodien folgend, von dem goldenen und silbernen Menschen-

geschlecht unter Phanes und Kronos berichtet, dem erst als drittes und

letztes x6 x'.xav.xöv Y^vog folgte: fr. 244 und namentlich ad Eemp. 38,
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periode; die Zeit der Weltrevolutionen ist abgeschlossen. Die

Dichtung wendet sich nun dem Menschen zu, ihm sein Loos,

seine Pflicht nnd sein Ziel offenbarend.

Dem Menschen ist nach der Mischung der Bestandtheile,

aus denen das Ganze seines Wesens zusammengesetzt ist, der

Weg vorgeschrieben, den sein Streben zu gehen hat. Er soll

sich befreien von dem titanischen Elemente und rein zurück-

kehren zu dem Gotte, von dem in ihm ein Theil lebendig ist^.

Die Unterscheidung des Titanischen und Dionysischen im Men- 4i5

sehen drückt die volksthümliche Unterscheidung zwischen Leib

und Seele in allegorischer Einkleidung aus, die zugleich eine

tief begründete Werth abstufung dieser zwei Seiten mensch-

lichen Wesens bezeichnen will. Der Mensch soll, nach orphi-

scher Lehre, sich frei machen von den Banden des Körpers,

in denen die Seele liegt wie der Gefangene im Kerker 2. Sie

6 ff. Seh. Von i^vYjxo': schon unter Phanes redet der Vers bei Syrian ad

Ar. Meiaph. 935a, 22 Us. {fr. 85). Ob diese verbesserte Gestaltung der

hesiodischen Sage von den Menschengeschlechtern, aus einer älteren

orphischen Theogonie (die vielleicht Lactantius benutzt: fr. 243, vgl.

fr. 248) auch mit aufgenommen, in den Rhapsodien unau sgeglichen neben

der Sage von der ersten Entstehung von Menschen aus der Asche der

Titanen stand, oder wie etwa diese schwer vereinbarten Berichte dennoch

mit einander ins Gleiche gesetzt waren, das entgeht uns. (Wohl aus

einer Schilderung des langen Lebens ältester Menschengeschlechter

stammt fr. 246 [Piut.] : s. Lobeck p. 513. Eine Abstufung mehrerer

Ysvsai vor dem titanischen Geschlecht setzt diese Schilderung nicht noth-

wendig voraus.)

1 \iipoc, aOxo'j (toO Aiovocou) ia\iiv (nach orphischer Lehre) Olym-

piodor. ad Piaton. Phaed.ip. 3 Finckh. 6 Iv -^jiTv vouc, Aiovuaiaxos Soxtv xai

ayaXiia ovxcos xo'3 Atovuaoo. Procl. ad Cratyl. p. 82 (pXy)- — Zerreissung,

Wiederzusammensetzung und Wiederbelebung des Dionysos pflegen die

Hellenen sl^ xov uspl '4^ux^S Xöyov dvotysiv xai xpoTioXoysXv. Orig, c. Cels.

4, 17 p. 21 Lomm.
- oi djicpl 'Opcpsa meinen, dass die Seele den Leib ixspcßoXov sxst,

SsotJLWXYjpiou slxova. Plato, Cratyl. 400 C. Gewiss also ebenfalls orphisch

(wie auch die Scholien angeben) 6 sv dTtoppr^xotg Äsyöixevo^ ^oyog, mc, sv
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hat aber einen langen Weg bis zu ihrer Befreiung zu vollen-

den. Sie darf nicht selbst ihre Bande gewaltsam lösen ^; und

der natürliche Tod löst sie nur für kurze Zeit. Denn die Seele

muss aufs Neue sich in einen Körper verschliessen lassen. Wie

sie, ausgetreten aus ihrem Leibe, frei im Winde schwebt, wird

sie im Hauche des Athems in einen neuen Körper hinein-

gezogen* und so durchwandert sie, wechselnd zwischen fessel-

Ttvt cppoupqt io|isv o: avO-pwTioi xtX. Plato, Phaed. 62 B. S. Lobeck

795 f.

1 fr. 221 (Plato, Phaed. 62 B mit Schol.). Der gleiche Ausspruch des

Philolaos ist nach dem Zusammenhang der platonischen Auseinander-

setzungen, Phaed. 61 E—62 B, offenbar aus dem Spruch der orphischen

dTxoppifjxa erst abgeleitet (so wie Phil, selbst sich ja für die, hiemit un-

löslich verbundene Lehre von der Einschliessung der (^uyri in das ofjjxa

des oöiia auf die TtaXatoi ^eoXöyot. xe xal iiavTis? beruft, fr. 23 MuH.). Die

Lehre blieb dann pythagoreisch: s. Euxitheos Pyth. bei Klearch. Athen.

4, 157 C. D ; Cic. Cat. mai. c. 20. Sie hatte einigen Boden auch in volks-

thümlichem Glauben und Rechtsgebrauch. S. I 217, 5.

* So die 'Op^ixä iTtrj xaXoüjxsva bei Aristot. de an. 1, 5, p. 410 b,

28 ff. : tijv ^uxri^ Ix toö 6Xou slaisvat dvaTtvsövTwv cpepojiivTjv önö xwv dvs-

}i(i)v. (Die antiken Ausleger bringen nichts Neues hinzu.) Ix xou 5Xo'j

bedeutet wohl ganz unschuldig: aus dem Weltraum. Die ave|xoi als

dämonische Mächte gedacht, den Tp'.iozäxopss untergeben und verwandt

:

s. I 248, 1. Wie diese Vorstellung mit anderen orphischen Glaubens-

sätzen (von der Läuterung der Seelen im Hades u. s. w.) sich ausglich,

wissen wir nicht. Ersichtlich nur ein Versuch solcher Ausgleichung ist

es, wenn nach den Rhapsodien (fr. 224) die aus Menschen im Tode

scheidenden Seelen zunächst in den Hades geführt werden, die Seelen,

die in Thieren gewohnt haben, in der Luft flattern sloöxsv aüxdg diX/.o

d-^apTid^Tj jjLtYÖYjv dve^oio Tivo-^otv. Aristoteles weiss nichts von solcher

Beschränkung. Plato, Phaed. 81 D. (etwas anders 108 A. B) droht, wie

es scheint mit freier Benu^ung orphischer Vorstellungen, allen {lij xaO-a-

pwg dTioXo^siaai cj;uxai ähnliches Schicksal an, wie die Rhaps. den Thier-

seelen. (Annehmen Hesse sich ja, dass die 4'"Xa^ ^^us dem Hades zu neuer

lvoü)|xdxcoaig wieder entlassen, zunächst eben im Winde um die Wohn-
plätze der Lebenden schweben und so denn in einen neuen Leib ein-

geathmet werden. Wobei immer noch ein prädestinirtes Zusammen-

kommen einer bestimmten Seele mit dem ihrem Läuterungszustande ent-

sprechenden aw^ia denkbar bliebe.) — Einigen Einfluss auf die Einwurze-

lung der Vorstellung vom Luftaufenthalt der '}^\iyjxl in späterer orphischer

Dichtung mag auch das fast populär gewordene (von Stoikern nicht zu-

erst aufgestellte, aber besonders befestigte) Philosophem von dem Aut-
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losem Sonderleben und immer neuer Einkörperung, den weiten ^i6

„Kreis der Nothwendigkeit", als Lebensgenossin vieler Leiber

von Menseben und Thieren. Hoffnungslos scbeint sich das

„Rad der Geburten"^ in sich selbst zurückzudrehen; in orphi-

scher Dichtung (und dort vielleicht zuerst) taucht der trost-

lose Gedanke einer, beim Zusammentreffen gleicher Bedin-

gungen immer gleichen Wiederholung aller schon durchlebten

Lebenszustände auf'^ eines auch den Menschen in den Wirbel

schweben der 7i:v£6|iaxa in ihr Element, den Aether (wovon unten ein

Wort), gewonnen haben. Und da nun einmal das Seelenreich zum Theil

in die Luft verlegt war, so deutete diese spätorphische Dichtung auch'

den einen der vier Flüsse des Seelenreiches, den 'Axspwv, als den dtr^p

{fr. 155, 156 [Rhaps.]). Hierin eine Erinnerung an eine angeblich uralte

Vorstellung zu sehen, nach der auch der Okeanos eigentlich am Himmel
floss u. s. w., ist trotz Bergks phantasievollen Ausführungen {Opusc. 2,

691 ff. 696) keinerlei Grund. Die Emporhebung des Seelenreiches in das

Luftmeer ist unter Griechen überall Ergebniss verhältnissmässig später,

sehr nachträglich erst angestellter Speculation. Man könnte sogar

fragen, ob nicht bei der Versetzung des Okeanos (= Milchstrasse?)

an den Himmel ägyptische Einflüsse (jedenfalls spät) eingewirkt

haben. Den Aegyptern ist ja der Nil am Himmelsgewölbe ganz ge-

läufig.

^ xuxXog xf^Q ysvsastOfS {fr. 226). 6 xfjg [locpag ipoyoc,, rota fati et gene-

rntionis. S. Lobeck 797 ff.

2 OL 5' auxol uaispsg xs xal uis.ec, sv iJLsydpotaiv (tioX^ccxis) tjö' aXoxot ae|i.vai

xsSvat TS B-üyaipss — yiyvovx' dcXXigXcov \izzoi.\iei^o[).s.vQGi yevs^Xccic, fr. 225.

222 (Rhaps.). Hierin ist (wie Lobeck 797 treffend erklärt) das Dogma von

der periodischen Wiederkehr völlig gleicher Weltveihältnisse angedeutet.

Mit der Seelenwanderungslehre hing die Lehre von der völligen TcaXiy-

ysvsaia oder dTioxaxdoxaaig aTcdvxtov (s. Gataker ad Marc. Anton, p. 385)

eng und fast nothwendig zusammen (unlogisch ist eigentlich vielmehr die

Annahme der Durchbrechung der Kreisbewegung bei Ausscheidung ein-

zelner Seelen). Sie fand sich daher bei Pythagoreern, denen sie schon

Eudemos fr. 51 Sp. zuschreibt (s. Porphyr, v. Ptjth. 19 p. 26, 23 ff. N.

Pythagorisirend noch spät Synesius, Aegypt. 2, 7 p. 62 f. Krab.); von den

Pythagoreern entlehnte sie die Stoa (vornehmlich Chrysipp), die sich

nach ihrer Art in der pedantisch folgerichtigen Ausführung der barocken

Vorstellung gefiel. (Nach stoischem Vorgang wieder Plotin, XVIII. Kirchh.,

wohl auch die genethliaci, von denen Varro bei Augustin civ. dei 22, 28

redet.) Es ist wenigstens durchaus glaublich, dass die Orphiker diese

Theorie schon früh ausgebildet (nicht etwa erst den Stoikern entlehnt)

haben. Es finden sich auch Spuren der Lehre vom grossen Weltjahre
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417 seiner ziellosen Selbstumkreisnng ziehenden, ewig zum Anfang

zurückkehrenden Naturlaufes.

Aber es giebt für die Seele eine Möglichkeit, diesem Ge-

fängnisse der ewigen Wiederkunft aller Dinge zu entspringen

;

sie hat die Hoffnung „aus dem Kreise zu scheiden und aufr

zuathmen vom Elend ''^. Zu freier Seligkeit geschaffen, kann

sie den ihrer unwürdigen Daseinsformen auf Erden zuletzt sich

entschwingen. Es giebt eine „Lösung"; aber die Menschen,

blind und unbedacht, können sich selbst nicht helfen, kaum

wenn das Heil zur Hand ist, sich ihm zuwenden -.

Das Heil bringt Orpheus und seine bakchischen Weihen :

Dionysos selbst wird seine Verehrer aus dem Unheil und dem

418 endlosen Qualenweg erlösen. Nicht eigener Kraft, der Gnade

j, erlösender Götter" soll der Mensch seine Befreiung ver-

danken^. Der Selbstverlass des alten Griechenthums ist hier

gebrochen; schwachmüthig sieht der Fromme nach fremder

Hilfe aus; es bedarf der Offenbarungen und Vermittlungen

„Orpheus des Gebieters"*, um den Weg zum Heil zu finden,

und ängstlicher Beachtung seiner Heilsordnung, damit man ihn

gehen könne.

(die mit der von der dTioxaxdataoic "cwv öcTcavxwv stets eng zusammenhängt)

in orphischer üeberlieferung : Lobeck 792 ff.

^ xuxXou ZB X'^^ai xal ävaTivsOaat, xay.oxirjxog las wohl Proclus {fr. 226)

ad Tim. p. 330 B (das av Xr^gai xai dvauvs'joai — so accentuirt Schneider

dort richtig — stammt von Pr, der den Vers in seine Satzbildung einfügt.

Also nicht a5 Xrjgat mit Gale und Lobeck p. 800). Hier ist Subject

die betende Seele. Dagegen in der Form, die Simplicius {fr. 226) be-

wahrt hat : x'jy.Xou x' dXXOaai xal ava'liögat xaxöxTjxog sind Subject die an-

gerufenen Götter, Objekt die «^'JX^i- Beidemale ist die Befreiung aus dem

Kreise als Gnade der Gottheit bezeichnet.

* fr. 76. Wohl den orphischen Versen (oox' dya^ou «apedvxog xxX.)

nachgeahmt sind die Verse des Carmen aureum 55 ff. (p. 207 Nauck).

Der Sinn ist: wenige achten des Heils, das ihnen Orpheus (oder Pytha-

goras) bringt, die Sotoi bilden stets eine kleine Minderheit.

3 fr. 208. 226. Aidvuaos X'josuc, Xüoio?. O-soi Xbaioi. S. Lobeck 809 f.

Vgl. auch fr. 311 (Ficin.).

* 'Op'^sa x' dvaxx' sxcov ßdxxsos — Eurip. Hippol. 953 (dva^, nicht

5£a7idxY)g: v. 88).
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Nicht die heiligen Orgien allein, wie sie Orpheus geordnet

hat, bereiten die Erlösung vor, ein ganzes „orphisches Leben "^

muss sich aus ihnen entwickeln. Die Askese ist die Grund-

bedingung des frommen Lebens. Sie fordert nicht Uebung

bürgerlicher Tugenden, nicht Zucht und sittliche Umbildung

des Charakters ist nothwendig; die Summe der Moral ist hier

Hinwendung zum Gotte^, Abwendung nicht von den sittlichen

Verfehlungen und Irrgängen im irdischen Dasein, sondern von

dem irdischen Sein selbst, Abkehr von allem, was in die Sterb-

lichkeit und das Leibesleben verstrickt. Der grimmige Ernst

freilich, mit dem die Büsser Indiens den eigenen Willen vom

Leben abreissen, an das er mit klammernden Organen sich

festhält, fand unter Griechen, dem Volke des Lebens, auch

bei weltverneinenden Asketen keine Stelle. Die Verschmähung

der Fleischnahrung war die stärkste und auffallendste Enthal-

tung der orphischen Asketen^. Im Uebrigen hielten sie sich

1 'Opcp'.y.o? ßios. Pluto, Leg. 6, 782 C. S. Lobeck 244 ff.

'^ Das pythagoreische Ikou ^sä, &xoXot>0-£tv xtp ^sö) (Jamblich. F. P.

137 aus Aristoxenus) könnte man auch den Orphikern zum Wahlspruch

geben.

3 a^j'jxos '^o^ö. der Orphiker : Eurip. Hippol 952. Plato, Leg. 6, 782 C. D.

Vgl. Lobeck p. 246. So ist auch zu verstehen Avist. Ban. 1032: 'Opcfsüj

[jLsv yäp xsXeTds ^' Yjtxtv xaxeSs'.^e cpövcov (d. h. der Nahrung von getödteten

Thieren) x' dTcsxsoO-ai. — Horat. A. P. 391 f.: süvestris Jiomines — caedibus

et victu foedo deterruü Orpheus, will jedenfalls nicht von den vegetaria-

nischen Ritualgesetzen des ,,Orpheus'' reden, sondern von ehemaligem

Kannibalismus der Menschheit, den 0. beseitigt habe. Da dem Orpheus
solches sonst nirgends zugeschrieben wird, kann man leicht an eine miss-

deutende Anspielung des Horaz auf die eben angeführten Worte des

Aristophanes denken. Doch ist es nicht unmöglich, dass H. sich orphi-

scher Verse erinnerte, in denen wirklich etwas seinem Bericht Aehnliches

von Orpheus erzählt wurde : das orphische Bruchstück bei Sext. Emp.
math. 2, 31; 9, 15 (s. Lobeck p. 246) könnte aus gleichem Zusammen-

hang genommen sein. S. Maass, Orpheus 11. (Die berühmten if\.usführungen

des Kritias und des Moschion haben aber schwerlich mit orphischem

etwas zu thun, vielmehr mit den Speculationen der Sophistik und — wie

später der Epikureer — des Demokrit über die aus geringen und rohen

Anfängen — keineswegs aus einem goldenen Zeitalter, von dem auch die

Orphiker redeten — allmählich hervorgegangene Bildung des Menschen-

geschlechts.)
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im Wesentlichen rein von solchen Dingen und Verhältnissen,

die das Hangen an der Welt des Todes und der Vergänglich-

4wkeit mehr in religiöser Symbolik vorstellten, als thatsäcblich

in sich fassten. Die längst ausgebildeten Vorschriften des

priesterlichen Reinheitsrituals wurden hier ergriffen und ver-

mehrt^; aber sie gewannen eine erhöhete Bedeutung. Nicht

von dämonischen Berührungen sollen sie den Menschen be-

freien und reinigen; sie machen die Seele selbst rein^ rein

von dem Leibe und seiner befleckenden Gemeinschaft, rein

vom Tode und dem Gräuel seiner Herrschaft. Zur Busse

einer „Schuld" ist die Seele in den Leib" gebannt ^ der Sünde

Sold ist hier das Leben auf Erden, welches der Seele Tod ist.

Die ganze Mannichfaltigkeit des Daseins, der Unschuld ihrer

Folge von Ursache und Wirkung entkleidet, erscheint diesen

Eiferern unter der einförmigen Vorstellung einer Verknüpfung

von Schijld und Busse, Befleckung und Reinigung. Mit der

^ Verbot der Beerdigung in Wollkleidern : Herod. 2, 81 (jedenfalls

damit den Abgeschiedenen nichts O-vyjasiStov anhafte). Verbot, Eier zu

essen: s. Lobeck 251 (Eier sind Bestandtheile der Todtenopfer und Nah-

rung der Yß-öviot.y und darum verboten : so richtig Lobeck 477). Auch

orphische (wie sonst pythagoreische) Verse verboten, Bohnen zu essen

(s. Lobeck 251 ff.; Nauck, Jamblich. F. Pyth. p. 231 f.): der Grund ist

auch hier, dass die Bohnen als Bestandtheil chthonischer Opfer putantur

ad mortuos pertinere (Fest.). S. Lobeck 254. Vgl. Crusius, Bhein. Mus.

39, 165. Es sind überall die gleichen Gründe, aus denen theils in py-

thagoreischen Satzungen (s. Lobeck 247 ff.), theils in mystischem Cult der

X^-öviot (s. Bhein. Mus. 25, 560; 26, 561) gewisse Speisen untersagt

wurden: weil sie zu Opfern für Unterirdische, npb(; tä TiepiSstTiva xal xag

TipoxXY^oeLC Twv vexptbv verwendet, oder auch nur mit Namen genannt

wurden, die (wie ep£[3'.vO-og, XdO-upog) an Ipeßos und Xr^d-irj anklingen (Plut.

Quaest. Born. 95). Die „Reinheit" fordert vor allem das Abschneiden jedes

Vereinigungsbandes mit dem Reiche der Todten und der Seelengötter.

« Vgl. fr. 208.

* Die Seele ist in den Leib eingeschlossen (bg Sixyjv aiöouoyjc '^%<i, ^^Xfi<i>

(nach den ducfl 'Opq;ea), wv 8yj svexa 8i5ü)otv. Plato, Cratyl. 400 C. Die nähere

Bezeichnung dieser „Schuld" der Seele in orphischer Mythologie ist uns

nicht erhalten. Das Wesentliche ist aber, dass nach dieser Lehre das

Leben im Leibe der Naturbestimmung der Seele nicht gemäss, sondern

zuwider ist.
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Kathartik tritt hier die Mystik in einen engen Bund. Die

Seele, die aus dem Göttlichen kommt und zurückstrebt zu

Gott, hat auf Erden keine Aufgabe weiter zu erfüllen (und

eben darum keiner Moral zu dienen); vom Leben selbst soll sie

frei und rein von allem Irdischen werden.

Und die Orphiker sind es, die sich allein oder vor Anderen

mit dem Namen der „Reinen" grüssen dürfend Den nächsten 420

Lohn seiner Frömmigkeit erntet der in den orphischen Weihen

Geheiligte in dem Zwischenreich, in das die Menschen nach dem

irdischen Tode einzugehen haben. Wenn der Mensch gestorben

ist, führt „die unsterbliche Seele" Hermes in die Unterwelt 2.

Schrecken und Wonnen des unterirdischen Reiches offenbarten

eigene Dichtungen des orphischen Kreises^; was von diesen

Verborgenheiten die orphischen Weihepriester verkündigten,

in grober Handgreiflichkeit die Verheissungen der eleusinischen

Mysterien überbietend, mag der populärste, wenn auch nicht

der originellste Theil der orphischen Lehre gewesen sein*. Im

Hades wartet der Seele ein Gericht: nicht volksthümlicher

^ ouiiTiöalov Ttov öaiwv Plato, Bep. 2, 363 0. öaiouc, [iDaxas hymn. Orph.

84, 3. S. I 288, 1.

TtsXwp'.ov fr. 224 (dMvaxog würde man als Beiwort der c{;i)x>^ bei Homer
vergeblich suchen). Hermes x,9-öv!,og (pythaoforeisch : Laert. D. 8, 31) ge-

leitet die Seelen hinab in den Hades und (zu neuen IvocDixaTwasic;) auch

wieder nach oben : hymn. Orph. 57, 6 ff.

3 Vornehmlich die xaTdßaotg elg "Ai3oi» (Lobeck 873. Vgl. 1 302, 2).

Der Abstieg ging durch die Schlucht am Taenaron: s. 1 213, 1 und

vgl. Orph. Argon. 41. — Auch andere orphische Gedichte mögen von

diesen Dingen gehandelt haben. tcoXXoc nsiiuO-oXdyTjxat Tispl xwv ^v "AiSoo

Tipayjidxwv xw x9]c, KaXXtöuTjs : Julian, or. 7 p. 281, 3 Hertl.

* Auasig y.al xa9-apiiot Lebender und schon Gestorbener durch orphi-

sche Priester: Plato, Bep. 2, 364 E. Lohn der Geweiheten im Hades:

s. die Anekdoten von Leotychidas H. bei Flut, apophth. Lacon. 224 E.

:

von Antisthenes bei Laert. Diog. 6, 4. Wer an die Fabeln vom zu-

schnappenden Kerberos, von dem Wassertragen in das durchlöcherte

Fass (s. I 327) glaubt, sucht hiegegen. Schutz in xsXexal %ai y.aO-ap|jLoi

:

Flut, ne p. q. suav. v. sec. Epic. 27, p. 1105 B. Die Hoffnung auf Un-

sterblichkeit der Seele begründet auf den Dionysos mysterien : Flut,

eonsol. ad. uxor. 10 p. 611 D.
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Vorstellung, sondern „heiliger Lehre''* dieser Sectirer ver-

dankt der Gedanke einer ausgleichenden Gerechtigkeit im

Seelenreiche seine Begründung und Ausführung, Dem Frevler

wird Strafe und Reinigung im tiefsten Tartarus 2; die in

421 orphischen Orgien nicht Gereinigten liegen im Schlamra-

pfuhl'; „Schreckliches erwartet"* den Verächter des heiligen

Dienstes. Nach einer in antiker Keligion ganz vereinzelt

stehenden Vorstellung können „Reinigung und Lösung" von

Frevelthaten und den Strafen, die diesen im Jenseits folgen,

auch für vorangegangene Verwandte durch Betheiligung der

Nachkommen an orphischem Dienst von den Göttern erlangt

werdend Das aber ist der Lohn der eigenen Theilnahme an

den orphischen Weihen, dass wer in ihnen nicht nur Narthex-

schwinger, sondern wahrer Bakchos* geworden ist, „sanfteres

Loos" hat im. Reiche der Unterirdischen, die er verehrt hat

auf Erden, „auf der schönen Wiese am tiefströmenden Ache-

* Bezeichnend ist, wie der Glaube an Gericht und Strafen der '\)uyjxi

bei [Plato] Epist. 7, 335 A begründet wird — nicht auf volksthümliche

Annahme oder auf Dichtererklärung, sondern auf TiaXatot xe xal c e p o l

X 6 Y i. Vgl. I 310 ff.

* fr. 154 (Strafe des gegen die Eltern Frevelnden im Hades? fr. 281).

» S. I 313, 1.

* Öetva 7i£pL|i£V£i — : Plato, Rep. 2. 365 A. — Vgl. fr. 314 (Ficin.).

' fr. 208 (Rhaps.) Spyta x' äy.ie/eaouot (dcv^pwTioi), Xöaiv npoyövwv
dO's.}xioxü)V|iat.ö{isvof au (seil. Dionysos) 5s xotatv (Dat. commodi), ixwv

/.paxog. 0'J€ x' iO-eXYjoö-a Xuost^ 1% xe uövcov /aXeTtöv xal öcTisipovoc otaxpou

(der Wiedergeburten). Dass diese Lehre von der Kraft der Fürbitte für

,arme Seelen* Verstorbener altorphisch war, geht hervor aus dem, was

Plato, Bep. 2, 364 B. C; 364 E, 365 A von den von Orphikern verheissenen

XOas'.s xe xai xaO-ap}iot Lebender und T o d t e r , der dStxV^fjLaxa auxoO r^

TipoYOvojv sagt (bei Plato selbst, im Phaedon, hat man irrthümlich diese

Lehre finden wollen). — Gnostische, altchristliche Vorstellungen ver-

wandter Art: Anrieh, D. ant. Mysterienw. 87,4; 120 Anm. Aber schon

im Rigveda (7, 35, 4) die Vorstellung, dass „der Frommen fromme Werke"

Anderen zum Heil dienen können (vgl. Oldenberg, Bei. d. Veda 289).

Religiöse Werkheiligkeit scheint überall solche Gedanken leicht hervor-

zurufen.

* TToXXol |x£v vapO-r^xocpopo'. xxX. war ein orphischer Vers. Lobeck

809. 813 f.
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ron " ^. Die selige Zuflucht liegt nun, da sie nur frei ge-

wordene Seelen aufnimmt, nicht mehr, wie das homerische

Elysion, auf der Erde, sondern drunten im Reiche der Seelen.

Dort wird der Geweihete und Gereinigte in Gemeinschaft mit

den Göttern der Tiefe wohnen^. Man meint nicht griechische,

sondern thrakische Idealvorstellungen zu vernehmen, wenn

man hört von dem „Mahl der Reinen" und der ununter-

brochenen Trunkenheit, deren sie geniessen'\

Aber die Tiefe giebt zuletzt die Seele dem Lichte zurück ; 422

drunten ist ihres Bleibens nicht. Dort lebt sie nur in der

Zwischenzeit, die den Tod von der nächsten Wiedergeburt

trennt. Den Verworfenen ist dies eine Zeit der Läuterung

und Strafe; mit dem grässlich lastenden Gedanken ewiger
Höllenstrafen können die Orphiker ihre Gläubigen noch nicht

beschwert haben. Denn wieder und wieder steigt die Seele ans

Licht hinauf, um in immer neuen Verkörperungen den Kreis

der Geburten zu vollenden. Nach ihren Thaten im früheren

Leben wird ihr im nächsten Leben vergolten werden: was er

damals Anderen gethan, genau dieses wird der Mensch jetzt

erleiden müssen*. So erst zahlt er volle Busse für alte Schuld;

1 fr. 154.

2 6 xsvta'O-apiisvoi; xs xai TsxsXsajxsvos ixstas (sli; "AtSou) dcpixoiJisvoi; {isxa

^sföv olxY^asi. — fr. 228 (Plato).

3 aojjniöoLOv xöv öacwv im Hades, jis^tj alcoviog ihr Lohn : Plato, Rep.

2, 363 CD (vgl. Dieterich, NeJcyia 80 Anm.). Plato nennt dort Musaeos

und dessen Sohn (Eumolpos) als Verkündiger dieser Verheissungen, und

stellt diesen mit oi 5s andere entgegen, die anderes verhiessen, vielleicht

andere orphische Gedichte (vgl. fr. 227). Aber Musaeos, wie er bei Plato

stets eng mit Orpheus verbunden vorkommt {Bep. 2, 364 E; Prot. 316 D;

Äpol. 41 A; Ion 536 B), vertritt zweifellos auch hier orphische Dichtung

(unter seinem Namen hatte man eine Literatur wesentlich orphischen

Charakters). Und so scheint Plutarch, Compar. Cim. et Luculi. 1 mit

Recht dem bei Plato genannten MouaaTos einfach xöv 'Opcpsa zu substi-

tuiren.

* Plato, Leg. 9, 870 DE; genauer ausgeführt für einen einzelnen

Fall, aus gleicher Quelle (vö[jiw — xcp vuv Sr^ [= p. 870 DE] Xsx^evxt,),

p. 872 DE, 873 A. — Die Vorstellung einer solchen religiös-rechtlichen

talio ist auch in Griechenland populär (s. unten p. 163, 2). Oft wird z. B.

in Racheflüchen dem Thäter genau das angewünscht, was er den Anderen

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 9
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der y, dreimal alte Spruch **
: was du gethan, erleide, bewahr-

heitet sich an ihm noch in ganz anderer Lebendigkeit als durch

alle Qualen im Schattenreiche geschehen könnte. So wird

sicherlich auch dem Reinen durch steigendes Glück in künf-

tigen Geburten gelohnt. Wie sich die Stufenleiter des Glückes

phantastisch aufbaute, entgeht unserer Iveiintniss^.

Die Seele ist unsterblich; auch der Sünder und Unerlöste

kann nicht untergehen, Hades und Erdenleben hält sie in

ewigem Kreislauf gebannt, und das ist ihre Strafe. Aber der

428 geheiligten Seele kann nicht Hades, nicht Erdenleben den

höchsten Kranz bieten. Ist sie in orphischen Weihen und

orphischem Leben rein und aller Flecken ledig geworden, so

wird sie, von Wiedergeburt befreit, aus dem Kreise des Wer-

dens und Vergehens ausscheiden. Die „Reinigung" wird zur

endlichen Erlösung. Die Seele entschwingt sich den Niede-

rungen des Erdenlebens, nicht um in Nichts zu vergehen in

endgiltigem Tode, denn nun erst lebt sie wahrhaft, im Leibe

war sie eingesenkt wie der Leichnam im Grabe ^. Das war

ihr Tod, wenn sie in den irdischen Leib eintrat. Nun ist sie

frei und wird nie mehr den Tod erleiden, sie lebt ewig wie

Gott, die sie selbst vom Gotte stammt und göttlich ist. Ol)

die Phantasie dieser Theosophen es wagte, sich in bestimmter

Vergegenwärtigung bis in die Höhen seligen Gottlebens zu

verlieren, wissen wir nicht ^. Wir hören in den Resten ihrer

erleiden, macht. Beispiele aus Sophokles (am nachdrücklichsten Track.

1039 f.) bei G. Wolff zu Soph. Aias 839. Aeschyl. Choeph. 309 tf. Agam.
1430. — Neoplatonisch: Plotin. 42, 13 p. 333 Kchh. Porphyr, und Jara-

blich, bei Aeneas Gaz. Theophr. p. 18.

* Man darf aber glauben, dass die Phantasien der Orphiker hier

den Ausführungen des Empedokles, Plato u. A. über die Reihenfolge der

«Geburten ähnlich waren.

* o(ö{ia-af(ixa orphisch: Plato, Cratyl. 400 C.

' Gänzliches Ausscheiden aus der Welt der Geburten und des

Todes stellt ja das xOxXoy xe Xfjgat — fr. 226) den orphisch Frommen
bestimmt in Aussicht. Die positive Ergänzung zu dieser negativen Ver-

heissung bietet uns kein Bruchstück deutlich dar (auch Rückkehr der

Einzelseelen zu der Einen Seele des Alls wird nirgends angedeutet: wie-
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Erdichtungen von Sternen und Mond als anderen Welten^,

vielleicht als Wohnplätzen der verklärten Geister 2. Vielleicht

auch entliess der Dichter die aus ihrer letzten Lebeiishatt

entfliehende Seele ohne ihr nachblicken zu wollen in den

ungebrochenen Glanz der Gotteswelt, den kein irdisches Auge

verträgt.

Das ist im Aufbau der orphischen Religion der alles zu- 424

sammenhaltende Schlussstein: der Glaube an die göttlich un-

sterbliche Lebenskraft der Seele, der die Verbindung mit dem

Leibe und seinen Trieben eine hemmende Fessel, eine Strafe

ist, deren sie, zu vollem Verständniss ihrer selbst erweckt,

\edm zu w^erden strebt, um in freier Kraft ganz sich selbst an-

zugehören. Deutlich ist der volle Gegensatz dieses Glaubens

zu den Vorstellungen homerischer Welt, die der von den

Kräften des Leibes verlassenen Seele nur ein schwaches

Schattenleben bei halbem Bewusstsein zutraute, und eine

Ewigkeit göttergleich vollkräftigen Lebens nur da sich denken

konnte, wo Leib und Seele, das zweifache Ich des Menschen,

in unlösbarer Gemeinschaft dem Reiche der Sterblichkeit ent-

rückt wäre. Grund und Ursprung des so ganz anders ge-

arteten orphischen Seelenglaubens lehren die orphischen Sagen

wohl orphische Mythen — wohl späterer Entstehung — auf solche

Kmanationslehre und endliche Remanation hinzuführen scheinen).

^ fr. 1. 81. Den Mond hielten ja auch Pythao^oreer (besonders

Piiilolaos) und Anaxagoras für bewohnt, gleich der Erde.

2 So wenigstens Pythagoreer, auch spätere Platoniker (S. Griech.

Roman 269. Wyttenb. zu Eunap. Vit. Soph. p. 117). Aber schon Plato

setzt im Timaeus, besonders 42 B, eine solche Vorstellung voraus. Sie

konnte längst dem Volksglauben der Griechen (wie anderer Völker: vgl.

Tylor, Prim. Cult. 2, 64) vertraut sein und von daher den Orphikern zu-

gekommen sein (ähnlich, wiewohl nicht gleich, ist der Volksglaube wc,

äaxspsg Y'-T'^^l^^^' ^'^'^'^
"^^S dTtoO-dcvijj : Arist. Pac. 833 f., den die Griechen

mit Völkern aller Erdtheile gemein hatten. Angeblich so auch „Pytha-

goras*" : Comm. Bern. Lucan. 9, 9). — Auf die Aussage des Ficinus {fr. 321)

ist nicht zu bauen.
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von der Entstehunjir des Menschengeschlechts uns nicht kennen:

denn sie zeigen nur den Weg — einen von mehreren Wegen ' —

,

425 auf dem die schon feststehende Ueberzeugung von der Gött-

lichkeit der Seele sich aus dem, was man die älteste Geschichte

der Menschheit nennen könnte, ableiten und mit der orphi-

* Die orphischen Dichtungen müssen in dem Bericht von der Be-

handlung der Glieder des zerrissenen Zagreus-Dionysos uneinig gewesen

sein. Die Zerreissung des Gottes durch die Titanen scheint allen Ver-

sionen des theogonischen Gedichtes gemeinsam gewesen zu sein (s. oben

p. 117 f.). Während aber nach der einen Darstellung die Titanen den

Gott verschlingen (ausser dem Herzen) und aus dem dionysisch-titanischen

Gehalte ihrer durch Blitz zerstörten Leiber das Menschengeschlecht ent-

steht (s. oben p. 119), erzählen andere, dass die zerrissenen Glieder des

Gottes von Zeus dem Apollo gebracht und von diesem ^am Parnass" d. li.

zu Delphi beigesetzt wurden (s. Orph. fr. 200 [Cleni. Alex.] ; so Kalli-

machos, fr. 374). Die Rhapsodien führten die erste Version aus, ent-

hielten aber auch einen der zweiten ähnlichen Bericht (s. fr. 203. 204:

das Ivi^siv xa pteptoO-svia -ou Aiovuoou [isatj durch Apollo bezieht sich

dort wohl auf die Anpassung der erhaltenen Glieder an einander zum

Begräbniss, nicht auf eine Neubelebung des Todten. So auch vermuth-

lich die Atovuoou [jlsawv y.oXXVias'.c; bei Julian adv. Christ, p. 167, 7 Neum.

Aber von Wiederbelebung des nach der Zerreissung a'jvxt9-£|iEvoi) Dionysos

redet Orig. adv. Cels. 4, 17 p. 21 Lomm.). Wo sie allein vorkommt,

schliesst die Version die Anthropogonie aus der Titanenasche aus.

Ks ist nicht zu verkennen, dass (wie schon K. 0. Müller, Proleg. 393 be-

merkt) diese Äw^eite Version sich anlehnte an die delphische Sage vom
Grabe des Dionys am Dreifuss des Apollo (s. I 132 f.). Sie knüpft hier

an, aber im üebrigen hat sie mit der acht delphischen Legende vom
Entschwinden des Dionysos in die Unterwelt und seiner periodischen Rück-

kehr auf die Oberwelt (s. oben p. 12 ff.) keinen Zusammenhang (mit ab.

schreckendem Erfolg und ohne innere Berechtigung wird die orphische

und die delphische Sage, als ob sie Stücke eines einzigen Ganzen wären,

durch- und in einander gearbeitet bei Lübbert, de Pindaro theologüie

Orph. censore, ind. schol. Bonn. Mb. 1888 p. XIII ff.). Ob diese zweite

Version die von Onomakritos ausgeführte war, steht dahin. Sie sowohl

wie die erste ist jedenfalls viel älter als die Rhapsodien, in denen beide,

scheint es, mit einander verknüpft und oberflächlich ausgeglichen waren

(beigesetzt konnten dann nur die von den Titanen etwa noch nicht ver-

schlungenen Glieder des Gottes werden). Zu der zweiten Version mag
eine von der in der ersten gegebenen wesentlich verschiedene Anthro-

pogonie gehört haben, wie denn das Vorhandensein einer solchen wohl

aus dem zu erschliessen ist, was die Rhapsodien selbst von dem goldenen

und silbernen Menschengeschlecht erzählten (s. p. 120, 3).

1
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sehen Göttersage in Zusammenliang brin^jen Hess. Diese Ueber-

zeugung, dass im Menschen ein Gott lebe, der frei erst wird,

wenn er die Fesseln des Leibes sprengen kann, war im Dionysos-

cult und seinen Ekstasen tief begründet; man darf nicht zweifeln,

dass sie mit dem schwärmerischen Dienste des Gottes fertig

und ausgebildet von den orphischen Frommen übernommen

worden ist. Schon in der thrakischen Heimat des Dionysos-

cultes haben wir Spuren dieses Glaubens angetroffen (p. 29 ff.).

Auch Spuren einer asketischen Lebensrichtung, wie sie aus

solchem Glauben sich leicht und natürlich entwickelt, fehlen

nicht ganz in dem was uns von thrakischer Religionsübung

berichtet wird ^. Schon in jenen Nordländern fanden wir mit 426

der Dionysosreligion den Glauben an Seelenwanderung ver-

knüpft, der, wo er naiv auftritt, zu wesentlicher Voraussetzung

dife Vorstellung hat, dass die Seele, um- volles und den Tod

^ Von den thrakischen Mysern Äsysi ö II o a s 1 5 o) v t o g , xal ifid^üxw

ä7t£X£ad-a'. (was daher Pythagoras von Zalmoxis erlernt haben sollte

:

Strab. p. 298) xax' süaeßsiav, Sia dh xo'jto xal {)-p£[jLtiaxwv [xsX'.xt. 5s -/^pyta^ixi

xal yäXaxxi xai xupw, ^wvxag xa^-' Yjau^^av ' Sia 5s xouxo xaXsloS-a'. 8-so-

asßsig xs xal xaTivoßaxag (wohl : xaTivoßoxag, nach alter Conjectur). stva».

5s xivac; xwv 0pcj:xo)v oi x^plg y'jvaixog ^waiv. o'6c, xxiaxag xaXsIaO-at, dvtspdJaO-ai

xs 5'.d x!,[jL7;v xal [jlsx' öcösiag l^t^v. Strabo VIT p. 296. Der religiöse
Charakter dieser Askese tritt in dem: xax' suosßsiav, dem Namen: O-soasßsi?

und dem äv.spwa^-ai. hervor, das von dem Mönchsorden der xxlaxai gesagt

wird. Von den Essenern sagt Josephus, ant. Jud. 18, 1, 5: ^wot, 5' ou5sv

::apyiÄAaY{isv(Dg äXV Sxi jiä/aaxa Ijjicfspovxsg Aaxwv (d. i. Opqtxwv, Tsxwv
Getne, Daci Botnanis dicti Plin. n. h. 4, 80) zolg TzoAiaxcdt; y.ixXou\isvoic,.

Gemeint sind jedenfalls dieselben thrakischen Asketen, die (mit sinn-

gleicher Uebersetzung eines thrakischen Wortes) Posidoniusxxiaxai nennt.

Von ihnen gilt also, wie von den Essenern, dass sie leben ohne Weiber,

der Fleischnahrung sich enthaltend, sonstiger Askese sich hingebend, in

gemeinsamem Leben und in Gütergemeinschaft. — Wie alt diese thra-

kische Askese sein mag, Avie sie mit der Dionysosreligion zusammenhing,

und ob sie zu der asketischen Richtung der Orphiker einen Anstoss ge-

geben hat und geben konnte, lässt sich nicht bestimmen. (An 11. 13, 4 ff.

anknüpfend, berichten Viele Aehnliches von den' nomadischen Skythen,

nach Ephorus fr. 76. 78. Oder von den fabelhaften Argimpäern: Herodot.

4 23; Zenob. prov. 5, 25, p. 129, 1 u. A. S. Griech. Boman 203. —
dTiox'/j ^[ii'jxwv auch der Atlanten und indischer Stämme : Herodot. 4, 184;

8, 100.)
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im Leibe überdauerndes Leben zu haben, die Verbindung mit

einem neuen Leibe nicht entbehren könne. Den Orphikern ist

eben diese Voraussetzung ganz fremd. Sie halten gleichwohl die

Lehre von der Seelenwanderung fest, und verknüpfen sie in

eigentliümlicher Weise mit ilirem Glauben an die Göttlichkeit

der Seele und deren Berufung zu reiner Freiheit des Lebens.

Aber dass sie jene Lehre selbst erdacht haben, ist oifenbar

nicht wahrscheinlich : ihre Grundvorstellungen führten nicht

mit Nothwendigkeit zu ihr hin. Herodot^ behauptet bestimmt,

dass die Seelenwanderungslehre aus Aegypten nach Griechen-

land gekommen, und also auch den Orphikern aus ägyptischer

Ueberlieferung zugekommen sei. Diese Behauptung, um nichts

giltiger als so viele Aussagen des Herodot über ägyptische

Herkunft griechischer Meinungen und Sagen, darf uns um so

427 weniger beirren, als' es keineswegs gewiss und nicht einmal

wahrscheinlich ist, dass in Aegypten ein Seelenwanderungs-

glaube überhaupt bestanden hat^. Dieser Glaube hat sich an

vielen Stellen der Erde selbständig und ohne Ueberlieferung

von Ort zu Ort gebildet^: er konnte überall leicht von selber

entstehen, wo die Vorstellung herrschte, dass der Seelen eine

begrenzte Zahl existiere, deren jede, damit kein irdischer Leil)

ohne seinen seelischen Gast sei, viele vergängliche Leibes-

herbergen nach einander bewohnen müsse, mit keiner nach

^ 2, 123. Seine Worte lassen deutlich erkennen, dass die griechi-

schen Lehrer der Seelenwanderung, die er im Sinne hat (Pherokydes,

Pythagoras. Orphiker, Empedokles), von ägyptischem Ursprung dieser

Lehre nichts wussten {Rhein. Mus. 26, 556, 1).

* Allgemeine, durch Gesetz der Natur oder Gottheit bestimmte

Seelenwanderung kennen ägyptische Monumente nicht. Man sieht aber

wohl, was in ägyptischer Ueberlieferung dem Herodot wie eine Seelen-

wanderungslehre erscheinen konnte. Vgl. Wiedemann, ErJäut. zu Herodots

'J. Buch, p. 457 f.

3 Es genügt, auf Tylors Zusammenstellungen [Pritnit. cidt. 2, 3 ff)

zu verweisen. — Im Alterthum trafen den Seelenwanderimgsglauben

Griechen, ausser in Thrakien, nainentlich bei keltischen Stämmen an

(Caes. h. Gatt. 6, 14, 5; Diodor. 5, 28. 6; vgl. Timagenes bei Ammian.

Marceil. 15, 9, 8). Nur darum Hess man den Pythagoras auch einen

Schüler gallischer Druiden sein: Alex. Polyh. bei Clem. Strom. 1. 308 B u. A.
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innerer Nothwendigkeit dauernd verbunden. Das ist aber die

Vorstellung^ der Popularpsychologie aller Völker der Erde ^

Wenn es gleichwohl wahrscheinlicher ist, dass den Orphikern

die Vorstellung einer Wanderung der Seele durch viele Lei-

ber nicht spontan entstanden, sondern aus fremder Ueberliefe-

rung zugekommen ist, so besteht gar kein Grund, der nächst- 42«

liegenden Annahme auszuweichen, dass auch diese Vorstellung

eine der Glaubenslehren war, die mit dem Dionysoscult die

Orphiker aus Thrakien übernommen haben. Wie andere My-

stiker ^ so haben die orphischen Theologen den Seelenwande-

rungsglauben aus populärer Ueberlieferung angenommen und

ihn dem Gebäude ihrer Lehre als ein dienendes Glied ein-

gefügt ^ Er diente ihnen, um dem Gedanken einer unauflös-

^ Dass auch Griechen die Vorstellung einer Wanderung der Seele

aus ihrem ersten Leib in einen beliebigen zweiten und dritten Leib (des

Eingehens xric, ziixodorig, cpux'^iS £-S "^o xux^v o(ö|Jia nach Aristot.) nicht

schwer werden konnte, lässt sich schon daraus abnehmen, dass in volks-

thümlichen Erzählungen der Griechen von Verwandlung eines Menschen

in ein Thier stets die Annahme herrscht, dass zwar der Leib ein anderer

werde, die „Seele" aber in dem neuen Leibe dieselbe bleibe wie vorher.

So schon ausgesprochen Odyss. x 240 (vgl. Schol. y. 240. 329). Vgl. Ovid.

met, 2, 485; Nonn. Dion. 5, 322 f. ; Aesop. fab. 294 (Halm); [Luc] Äsin,

13. 15 init.; Apul. met 3, 26 Anf. ; Augustin. Civ. Bei 18, 18 p. 278, 11 ff.

Domb. etc. (in allen Verwandlungsgeschichten ist dies die eigentliche

Grundvoraussetzung ; der W^itz der Geschichte beruht eben hierauf. So

von den ältesten Zeiten herunter bis zu Voltaires Maulthiertreiber, der

in ein Maulthier verwandelt wird ; et du vilain Väme terrestre et crasse ä

peine vit qu'elle eüt change de place). — Auch die Thiere haben ja eine

'^^^yji'. z. B. Odyss. l 426.

2 Brahmanen und Buddhisten, Manichäer u. s. w.

3 Eine feste Bezeichnung der „Seelenwanderung" scheint die orphi-

sche Lehre nicht dargeboten zu haben. Später nannte man sie (mit

einer eigentlich auf den Begriff nicht recht zutreffenden Benennung)

TcaXtYY^'^saia : dies scheint ihr ältester Name zu sein (at ^Mjpu itdXtv

ytYvovxai ky, twv tsO-vswtcov. Plato, PJiaed. 70 C) und blieb ihr feier-

lichster. „Pythagoras" non (xsTsjicjjuxwaiv sed TiaXiyysvsaiav esse dicit: Serv.

Aen. 3, 68. iJLexsvaa)iJ.axwa!.g (mehrfach bei Hippol. refut. haer. u. s. w.) ist

nicht ungewöhnlich; der uns geläufigste Ausdruck: \iexz\i^bx(iioic, ist bei

Griechen gerade der am wenigsten übliche: er findet sich z. B. Diodor.

10, 6, 1; Galen lY 763 K.; Tertullian de an. 31; Serv. ^en. 6, 532; 603;

Suid. s. (pzpzYMr,^. |x£T£iicj;uxo'Jo9-a'. : Schol. Apoll. Rhod. 1, 645.
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liehen Verkettung von Schuld und Busse, Befleckung und läu-

ternder Strafe, Frömmigkeit und seliger Zukunft, an dem ihre

ganze religiöse Moral hing, eindrucksvolle sinnliche Gestaltung

zu geben, wie sie zu gleichem Dienste den altgriechischen

Glauben an ein Seelenreich in der Tiefe beibehielten und aus-

gestalteten.

Aber der Seelenwanderungsglaube behält hier nicht das

letzte Wort. Es giebt ein Reicli der ewig freien göttlich leben-

digen Seelen, zu dem die Lebensläufe in irdischen Leibern

nur Durchgangsthore sind: zu ihm weist die Heilslehre orphi-

scher Mysterien, die Reinigung und Heiligung orphischer Askese

den Weg.
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Philosophie.

Die orphische Lehre, in der eine religiöse Bewegung, die 429

seit Langem Griechenland erregt hatte, sich einen zusammen-

gefassten Ausdruck gab, könnte fast wie ein Spätling erschei-

nen, hervorgetreten zu einer Zeit, in der für religiöse Deutung

der Welt und des Menschenthums kaum noch eine Stelle war.

Denn schon war im Osten, an loniens Küsten, eine Weltbe-

trachtung aufgegangen, die, sich selber mündig sprechend, ohne

die Leitung altüberkommenen Glaubens ihr Ziel erreichen

wollte. Was in den ionischen Seestädten, den Sammelpunkten

alles Erfahrungswissens der Menschen, an Kunde und Kennt-

niss, fremder und selbsterworbener, der „Natur", der Erde

und der Himmelskörper, der grossen Lebenserscheinungen in

dieser Welt erhabener Betracbtung zusammenströmte, das

strebte in den, ewiger Verehrung würdigen Geistern, in denen

sich damals die Naturwissenschaft und jede Wissenschaft über-

haupt zuerst begründete, nach Einheit und Gliederung, nach

Ordnung zu einem allumfassenden Ganzen. Aus Beobachtung

und ordnender Betrachtung wagte ein phantasievolles Denken

ein Bild der Welt und der gesammten Wirklichkeit sich auf-

zubauen. Und wie nun in dieser W^elt nirgends ein für immer

Starres and Todtes angetroffen wurde, so drang der Gedanke

vor bis zu dem ewig Lebendigen, das dieses All erfüllt und

bewegt und immer neu erbaut, bis zu den Gesetzen, nach denen

es wirkt und wirken muss.
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Hier schritt der Geist dieser ersten Pfadfinder der Welt-

weisheit voran, in voller Freiheit von aller Befangenheit in

mythisch-religiöser Vorstellungsweise. Wo der Mythus und

eine aus ihm erwachsene Theologie eine Geschichte höchster

Weltbegebenheiten sah, die sich in einzelnen und einmaligen

480 Handlungen der bewussten Willkür göttlicher Persönlichkeiten

vollzog, da erkannte der Denker ein Spiel ewiger Kräfte, in

die einzelnen Acte einer historischen Handlung nicht zerlegbar,

weil es, anfangslos und endlos, von jeher in Bewegung war

und rastlos immer gleich sich abrollt nach unveränderlichem

Gesetze. Hier schien kein Kaum zu bleiben für Göttergestalten,

die der Mensch nach seinem eigenen Bilde geschaffen hatte

und als lenkende Weltmächte verehrte. Und in der That wurde

hier der Anfang gemacht zu jener grossen Arbeit der freien

F'orschung, der es endlich gelang, aus eigener Fülle neue Ge-

dankenwelten zu erbauen, in denen wohnen konnte, wer. da

die alte Religion , die eben damals auf der glänzendsten

Höhe äusserer Entwicklung innerlich ins Wanken kam, ihm

abgethan und versunken war, doch nicht ins Nichts fallen

mochte.

Dennoch hat eine grundsätzliche Auseinandersetzung und

vollbewusste Scheidung zwischen Religion und Wissenschaft in

Griechenland niemals stattgefunden. In wenigen einzelnen

Fällen drängte sich der Religion des Staates die Wahrnehmung

ihrer Unvereinbarkeit mit laut geäusserten Meinungen einzelner

Philosophen auf, und sie machte ihr6 Ansprüche auf Allein-

herrschaft gewaltsam geltend; zumeist flössen durch Jahrhun-

derte beide Strömungen in gesonderten Betten neben einander

her, ohne einander feindlich zu begegnen. Der Philosophie

fehlte von Anbeginn der propagandistische Zug (und auch wo

er spät, wie bei den Cynikem, hervortrat, that er der Herr-

schaft der Staatsreligion kaum erheblichen Eintrag); die Re-

ligion wurde durch keine priesterliche Kaste vertreten, die

mit dem Glauben zugleich ihr eigenstes Interesse verfochten

hätte. Theoretische Gegensätze konnten um so leichter ver-
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hüllt und unbeachtet bleiben, weil die Religion auf ein festes

Dogma, ein weltumspannendes Ganzes von Meinungen und

Lehren sich keineswegs stützte, Theologie, wo solche um die

Götterverehrung (suaeßeca), als den Kern der Religion, sich

schlang, so gut wie die Philosophie die Sache Einzelner und

der Anhänger war, welche diese ausserhalb des Bereiches der

Staatsreligion um sich sammeln mochten. Die Philosophie hat 43i

(von einzelnen besonders gearteten Fällen abgesehen) den offenen

Kampf mit der Religion nicht gesucht, auch nicht etwa die

überwundene Religion in den Ueberzeugungen grosser Massen

abgelöst. Ja, das Nebeneinander von Philosophie und Religion,

selbst Theologie, erstreckte sich in manchen Fällen aus dem

thatsächlichen äusseren Leben bis in die abgeschlossene Ge-

dankenwelt des einzelnen Forschers. Es konnte scheinen, dass

Philosophie und religiöser Glaube Verschiedenes zwar, aber

eben auch aus verschiedenen Reichen des Daseins berichteten;

und auch ernstlich philosophisch Gesinnte konnten in aller

Ehrlichkeit glauben, der Philosophie nicht untreu zu werden,

wenn sie aus dem Glauben der Väter einzelne, selbst grund-

legende Vorstellungen entlehnten, um sie friedlich neben den

philosophischen Eigenmeinungen anzupflanzen.

Was die ionischen Philosophen im Zusammenhang ihrer

kosmologischen Betrachtungen über die menschliche Seele zu

sagen hatten, brachte sie. so neu und erstaunlich es auch

w^ar, nicht unmittelbar in Gegensatz und Streit mit der reli-

giösen Meinung. Mit denselben Worten bezeichneten philoso-

phische und religiöse Ansicht ganz verschiedene Begriffe; es

war nur natürlich, wenn von dem Verschiedenen Verschiedenes

ausgesagt, wurde.

Die volksthümliche Vorstellung, der die homerische Dich-

tung Ausdruck giebt, und mit der, bei allem Unterschied in

der Werthabschätzung von Seele und Leib, auch die religiöse
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Theorie der Orpliiker und anderer Theologen übereinstimmt,

kannte und bezeichnete als „Psyche** ein geistig-körperliches

Eigenwesen, das, woher immer gekommen, im Innern des

lebendigen Menschen Wohnung genommen hatte, dort als

dessen zweites Ich sein besonderes Leben führte, von dem es

Kunde gab, wenn dem sichtbaren Ich das Bewusstsein ge-

schwunden war, im Traum, in der Ohnmacht, in der Ekstase ^.

432 So werden Mond und Sterne sichtbar, wenn das hellere Licht

der Sonne sie nicht mehr verdunkelt. Dass dieser Doppel-

gänger des Menschen, von diesem zeitweilig getrennt, ein Son-

derdasein haben könne, war mit seinem Begriff schon gegeben,

dass er im Tode, der eben die dauernde Trennung des sicht-

baren Menschen vom unsichtbaren ist, nicht untergehe, son-

dern nur .frei werde, um allein für sich weiterzuleben, war

naheliegender Glaube.

Auf dieses Geisterwesen und die dunklen Kundgebungen

seiner Anwesenheit im lebendigen Menschen richtete die Philo-

sophie der lonier ihre Aufmerksamkeit nicht. Sie lebt mit

ihren Gedanken im All der Welt; sie sucht nach den „Ur-

sprüngen" (ÄpXO'O ^l'ßs Gewordenen und Werdenden, nach den

einfachen Urbestandtheilen der vielgestaltigen Erscheinung und

nach der Kraft, die aus dem Einfachen das Mannichfaltige

bildet, indem sie die Urstoffe durch waltet, bewegt und belebt.

Die Lebenskraft, die Kraft, sich selbst und anderes, das für

sich allein starr und regungslos wäre, zu bewegen, ist allem

Dasein verschmolzen; wo sie, im geschlossenen Einzelwesen,

sich am kenntlichsten darstellt, ist sie es, was diese Philosophen

„Psyche** nennen.

So aufgefasst ist die Psyche etwas ganz Anderes als jene

Psyche des Volksglaubens, die den Lebensäusserungen ihres

Leibes wie ein Fremdes müssig zusieht und, auf sich selbst

concentrirt, ihr verborgenes Einzelleben führt. Der Name dieser

sehr verschiedenen Begriffe bleibt gleichwohl derselbe. Die

Kraft, die den sichtbaren Leib bewegt und belebt, die Lebens-

1 S. I 6 ff.
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kraft des Menschen, seine „Psyche" zu nennen, konnte die

Philosophen ein Sprachgebrauch veranlassen, der, wiewohl

liomerischen Vorstellungen, genau genommen, widersprechend,

schon in den homerischen Gedichten bisweilen bemerklich ist,

und später immer geläufiger geworden zu sein scheint ^ Ge-

nauer betrachtet ist die „Psyche" dieser Philosophen eine zu- iM

sammenfassende Benennung jener Kräfte des Sinnens, Stre-

bens, Wollens ("JOg:;, [A£Vog, [i'^its, ßou>.Yj), zu oberst des mit einem

Worte anderer Sprachen nicht zu bezeichnenden -^-uixo?, die

nach homerisch volksthümlicher Zutheilung ganz dem Bereiche

des sichtbaren Menschen und seines Leibes zufallen ^, Aeus-

1 f\)\iyji = Leben, Leben sbegiift" (freilich nie als Bezeichnung seeli-

scher Kraft während des Lebens) bei Homer (s. 1 46 f.). So auch bis-

weilen in den Resten der iambischen und elegischen Dichtung ältester

Zeit: Archiloch. 23; Tyrtaeus 10, 14; 11, 5; Solon. 13,46; Theognis 568 f.

730 (Hipponax 43, 1 ?). — cj^ux^l = Leben in der sprichwörtl. Redensart

Tcspl diuyjiZ xpiyeiv (s. Wessel. und Valck. zu Herodot. 7, 57. Jacobs zu

Achill. Tat. p. 896). Oft cj;. = Leben im Sprachgebrauch der attischen

Redner (vgl. Meuss, Jahrh. f. Philol. 1889 p. 803).

- S. I 4. 44. — Schon die homerischen Gedichte lassen in einem

einzelnen Fall ein leises Schwanken im Ausdruck und der psychologischen

Vorstellung erkennen, indem ^ujjlö?, die höchste und allgemeinste der

dem sichtbaren und lebendigen Menschen innewohnenden Lebenskräfte,

fast als Synonymon der '4^u/jj, des im lebendigen Menschen, abgetrennt,

und an dessen gewöhnlichen Lebensthätigkeiten unbetheiligt, hausenden

Doppelgängers verwendet wird. Der O-up-cc (vgl. I 45, 1), im Lebenden

thätig, in den cppsvs^ beschlossen (ev cppeal ^u|jlös), und mit deren Unter-

gang im Tode (W 104) ebenfalls dem Untergang verfallen, verlässt bei

Eintritt des Todes den Leib, vergeht, während die
4"->X'^/ unversehrt da-

vonschwebt. Deutlich wird der Unterschied festgehalten z. ß. X 220 ff

(den Leib zerstört das Feuer, Ittsi y.sv Tipöxa XiTiyj asux' daxsa -ö-utiög.

^viy^ri S' Yjux' övstpoi; aTtoTcxaiisvY] TisTiötTjxat,). Gleichzeitig also verlassen

iVu[j.ög und ^^yj] den Getödteten (8-i)iio'j %al 'h^tyr^c, xsxaSwv IL A 334 Od.

cp 154), aber in sehr verschiedener Weise. Die Verbindung wird aber zu

einer Verwechslung, wenn von dem -ö-uiios einmal gesagt wird, dass im

Tode e r dcuö [isXswv Söjiov "AlSo^ sicco gehe (H 131), was ja in Wahrheit

nur von der ganz verschiedenen ^v^yri gesagt werden kann. (Wenn nach

gewichener Ohnmacbt gesagt wird, nicht dass die ^nyji — die doch es

war, die den Menschen verlassen hatte [s. I 8, 2] — sondern dass 1$

cppsva ^ u [JL ö g dyep^yj [11. X 475 ; Od. e 458 ; w 349], so ist hier nicht

xh'jfxög statt d)uxr( eingetreten, sondern nur der Ausdruck ein abgekürzter:
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434 serungen seiner, freilich erst durch den Zutritt der „Psyche"

zu wirklichem Leben erwachenden eiorenen Lebenskraft, der

a Psyche" des homerischen Sprachgebrauchs fast entgegen-

gesetzt, im Tode vergehend, wenn die Psyche zu abgesondertem

Schattenleben von dannen schwebt.

Aber die Seele hat nach der Vorstelhmg der Physiologen

ein ganz anderes Verhältniss zu der Gesammtheit des Lebens

und des Lebendigen, als der homerische ^u(i6? oder die home-

rische „Psyche* haben konnten. Dieselbe Kraft, die in der

Psyche' des Menschen, wie in einer örtlichen Anhäufung, be-

sonders bemerklich wird, wirkt und waltet in allem Stofflichen,

als das Eine Lebendige, das die Welt bildet und erhält. Die

Psyche verliert ihre unterscheidende Eigenthümlichkeit, die sie

von allen übrigen Dingen und Wesenheiten der Welt absonderte

und unvergleichbar machte. Mit Unrecht finden späte Bericht-

erstatter schon bei diesen ionischen Denkern, denen Lebens-

sowohl cjjoxY< als ^ujxöf sind dem Menschen nun wiedergekehrt [vgl. E 696 tt'.],

nur ^ujiös wird genannt. Eine Art Synekdoche.) An jener Stelle, H 131,

tritt also wirklich rJ-uiiöj statt '^ox^i ein, sei es in Folge ungenauer Auf-

fassung der wahren Bedeutung beider, oder nur in nachlässiger Ausdrucks-

weise. Niemals aber (das ist die Hauptsache) steht bei Homer umgekehrt

\)'y/ri in dem Sinne von 0-u|iög {"^öo^, jAsvog, ^-cop u. s. w.) als eine Be-

zeichnung geistiger Kraft und deren Bethätigung im lebendigen und

wachen Menschen. Eben dies aber und mehr, die Summe aller Geistes-

kräfte des Menschen überhaupt, bezeichnet das Wort <\)uy(ri im Sprach-

gebrauch der (nicht theologisch gerichteten) Philosophen, lür welche jener

seelische Doppelgänger des sichtbaren Menschen, den die Volkspsycho-

logie als '4^yxH kannte, au>ser Betrachtung blieb und das Wort '])nyy]

zur Benennung des gesamuiten geistigen Inhaltes des Menschen frei

wurde. Vom fünften Jahrhundert an findet man auch im Sprachgebrauch

nichtphilosophischer Dichter und Prosaschriftsteller '^'JX^i ganz gewöhn-

lich, ja der Regel nach in diesem Sinne verwandt. Nur Theologen und

theologisirende Dichter oder Philosophen haben dem Worte durchaus

seinen alten und ursprünglichen Sinn bewahrt. Und wo es sich um das

im Tode von dem Leibe des Menschen sich abtrennende Geisteswesen

handelt, ist als dessen Bezeichnung durch alle Zeiten und auch im popu-

lären Ausdruck das Wort '])'jyi, beibehalten worden. (Ganz selten einmal

wird, wie II. H 131, 0-'j|idg so verwendet: 0-
-j |i ö v-aiO-Yjp Accimpbc, £/.£'.:

Pseudoaristot. Pepl. 61 Bgk, wo in dem entsprechenden Epigramm, Kai-

bel 41, '^tryy^rt'f steht.)
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kraft und Stoff unmittelbar und unlöslich vereint erschienen,

die Vorstellung einer für sich bestehenden Weltseele. Nicht

als Ausstrahlung der Einen Seele der Welt erschien ihnen die

einzelne Menschenseele, aber auch nicht als ein schlechthin

für sich bestehendes, einzigartiges und mit nichts Anderem

vergleichbares Wesen. Was in ihr sich darstellt, das ist die

Eine Kraft, die überall, in allen Erscheinungen der Welt.

Leben wirkt und selbst das Leben ist. Dem Urgrund der

Dinge selbst seelische Eigenschaften leihend, konnte die Physio- 430

logie der „Hylozoisten" zwischen ihm und der „Seele" eine

gegensätzliche Unterscheidung nicht festhalten. So ihrer Son-

derung enthoben, gewinnt die Seele eine. neue Würde; in einem

anderen Sinne als bei den Mystikern und Theologen kann sie

auch hier, als theilhabend an der Einen Kraft, die das Welt-

all baut und lenkt, als ein Göttliches gedacht werden. Nicht ein

einzelner Dämon lebt in ihr, aber Gottnatur ist in ihr lebendig.

Je inniger sie mit dem All zusammenhängt, desto weniger

wird freilich die Seele ihr Sonderdasein, das sie, solange sie

den Leib belebt und bewegt, nur zu Lehen trägt, bewahren

können, wenn der Leib, der Träger dieses Sonderdaseins, vom

Tode ereilt wird. Diese ältesten Philosophen, deren Blick

durchaus auf das grosse Gesammtleben der Natur gerichtet

blieb, werden es kaum als in ihrer Aufgabe gelegen betrachtet

haben, über die Schicksale der kleinen Einzel seele bei und nach

dem Tode des Leibes eine Lehrmeinung zu entwickeln. Keinen-

falls können sie von Unsterblichkeit der Seele in dem Sinne

geredet haben wie die Mystiker, die der Psyche, von der sie

redeten, einem in die Leiblichkeit von aussen eingetretenen

und von dieser rein abtrennbaren Geisteswesen, eine Fähigkeit

gesonderten Weiterlebens zusprechen konnten, die sich einer

völlig dem Stoffe und dessen Bildungen inhaftenden Kraft der

Bewegung und Empfindung, die den Physiologen Seele hiess,

unmöglich zuschreiben liess.

Dennoch behauptet alte Ueberlieferung, Thaies von Milet^

dessen Geist zuerst den Weg philosophirender Naturbetrach-
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tung betrat, habe als Erster „die Seelen (der Menschen) un-

sterblich gignannt* ^ In Wahrheit kann er, der „Seele" auch

im Magneten, in der Pflanze erkannte^, Stoff und Kraft der

486 , Seele**, die ihn bewegt, unzertrennlich dachte, von einer „Un-

sterblichkeit" der menschlichen Seele in keinem anderen Sinne

geredet haben, als er auch von Unsterblichkeit aller Seelen-

kräfte der Natur hätte reden können. Wie der ürstoff, der

aus eigener Lebendigkeit wirkt und schafft, so ist die All-

kraft, die ihn erfüllt ^ unvergänglich, unverlierbar, wie sie un-

ireworden ist. Sie ist ganz Leben und kann niemals „ge-

storben" sein.

Von dem „Unbestimmten", aus dem alle Dinge sich durch

Ausscheidung entwickelt haben, das Alles umfasst und lenkt,

sagt Anaximander, dass es nicht altere, unsterblich sei und

unvergänglich*. Von der menschlichen Seele als Sonderwesen

kann dies nicht gelten sollen ; denn wie alle Einzelbildungen

aus dem „Unbestimmten" muss „nach der Ordnung der Zeit"

auch sie das „Unrecht* ihres Einzeldaseins büssen ^ und in

dem Einen Urstoff' sich wieder verlieren.

Nicht in anderem Sinne als Thaies hätte der Dritte in

* iv'.ot, daruhter Choerilus von Sanios: Laert. Diog. 1, 24 (aus Fa-

vorinus).

* Aristot. de an. 1, 2 p. 405 a, 20 f. , Aristoteles und Hippias" bei

Laert. 1, 24. xa cpuxa £[ic{;ux* ^fpot: Doxogr. 438 a, 6; b, 1.

Bildlich: ÖaXf^^ wy,0-yj Tidvxa uXrjprj O-swv elvai. Aristot. de an.

1, 5; p. 411 a, 8. xöv y.öa|jLOv ['i\i^i)yo^ y.al) Sai|x6vü)v TrXVjprj, Laert. 1, 27.

Doxofjr. 301 b, 2. Anspielung auf das ^swv 7tXy,p>j Tcdvxa (wie Krische,

Theol Lehren der gr. Denier p. 37 bemerkt) bei Plato, Leg. 10, 899 B.

Halb scherzhafte Anspielung auf das Wort des Thaies liegt vielleicht

in dem anekdotisch überlieferten Worte des Heraklit: zlvcci xal ävxaöO-a

— an seinem Heerde — ^&oüq (Aristot. pari. anim. 1, 5 p. 645 a, 17 ff.

Daher auch dem H. selbst etwas verändert die Meinung des Thaies zu-

geschrieben wird : udvxa '^nyG)^ elvai v.oCi 5a!.[iövü)v nAr^pr, : Laert. Diog. 9, 7

in der werthlosen ersten der zwei dort mitgetheilten Dogmenaufzählungen).

* Arist. Phys. 3, 4 p. 203 b, 10—14. Doxogr. 559, 18. ^

* Anaximand. fr. 2 (MuH.). — Dass Anaximander die Seele für „luft-

artig* erklärt habe, ist eine irrthümliche Behauptung des Theodoret

S. Diels, Doxogr. 387 b, 10.
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dieser Reihe, Anaximenes von Milet, die Seele „unsterblich'*

nennen können, die ihm wesensgleich ist ^ mit dem göttlichen -.

ewig bewegten , alles aus sich erzeugenden Urelement der

Luft.

3.

In der Lehre des Heraklit von Ephesus tritt stärker 481

als bei den älteren loniern in der unlöslich gedachten Ver-

bindung von Stoff und Bewegungskraft die lebendige Kraft

des Urwesens hervor, des All und Einen ^ aus dem durch Ver-

wandlung das Viele und Einzelne entsteht. Jenen gilt der

Stoff, bestimmt benannt oder nicht nach einer einzelnen Quali-

tät bestimmt, wie selbstverständlich zugleich als belebt und be-

wegt. Bei Heraklit ist der Urgrund aller Mannichfaltigkeit

der Bildungen die absolute Lebendigkeit, die Kraft des Wer-

dens selbst, die zugleich als ein bestimmter Stoff, oder einem

der bekannten Stoffe analog gedacht ist. Das Lebendige und

so auch diejenige Form des Lebendigen, die im Menschen

erscheint, müssen ihm wichtiger werden als seinen Vor-

gängern.

Der Träger der nie ruhenden, anfangslosen und nie enden-

den Werdekraft und Werdethätigkeit ist das Heisse, Trockene,

benannt mit dem Namen des Elementarzustandes, der ohne

Bewegung nicht gedacht werden kann, des Feuers. Das stets

lebendige (asi^wov) Feuer, das periodisch sich entzündet und

periodisch erlischt {fr. 20), ist ganz Bewegung und Lebendig-

keit. Leben ist alles, Leben aber ist Werden, sich Wandeln,

anders werden ohne Rast. Jede Erscheinung treibt schon in

dem Moment ihres Hervortretens ihr Gegenteil aus sich her-

vor ; Geburt, Leben und Tod und neue Geburt schlagen, wie

1 Anax. in Doxogr. 278 a, 12 ff. ; b, 8 ff.

^ Anaximenes nennt xöv depa ^sdv, d. h. göttliche Kraft : Doxogr.

302 b, 5 ; 531 a, 17, b, 1. 2. Das ist jedenfalls in dem gleichen Sinne zu ver-

stehen, wie nach Anaximander xö dcusipov sein soll xö ^stov (Aristot.

Phijs. 3, 4 p. 203 b, 13).

' SV Tcdvxa etvat. fragm. 1 (Byw.).

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8, Aufl. 10
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in den Gebilden des Blitzes (fr. 28), in Einem fiaranienden

Augenblick zusammen.

Was so in ewiger Lebemlii^keit sich regt, im Werden allein

sein Sein hat, sich wandelt und in „zurückstrebender Span-

nung" sich selbst wiederfindet, ist ein vernunftbegabtes, nach

Vernunft und „Kunst" bildendes, die Vernunft Q^oyoq) selbst.

Es verliert sich in der Weltbildung an die Elemente; sein

„Tod" (fr. 6(3. 67) ist es, wenn es im „Wege abwärts" zn

Wasser, zu Erde wird (fr. 21). Es giebt eine Werthabstufuni,'

438 in den Elementen, die sich nach ihrem Abstände von dem

bewegten und aus sich selbst lebendigen Feuer bestimmt. Was
in der Mannichfaltigkeit der Welterscheinungen seine Gott-

natur, die feurige, noch bewahrt, das heisst dem Heraklit

„Psyche". Psyche ist Feuert Feuer und Psyche sind

Wechsel begriffe^. Und so ist auch die Psyche des Menschen

Feuer, ein Theil der allgemeinen feurigen Lebensfülle, die sie

umfangen hält, durch deren „Einathmung" sie sich selbst

lebendig erhält ^ der Weltvemunft, an der theilnehmend sie

selbst vernünftig ist. Im Menschen lebt der Gott*. Nicht,

wie nach der Lehre der Theologen, senkt er sich als ge-

schlossene Individualität in die Hülle des einzelnen menschlich

Lebendigen hernieder; als Einheit umfluthet er den Menschen

und reicht wie mit feurigen Zungen in ihn hinein. Seiner All-

weisheit ein Theil ^ lebt in der Seele des Menschen ;
je „trocke-

^ Aristot. de an. I 2 p. 405 a, 25 ff. (Heraklit ist auch gemeint

p. 405 a, 5) Doxogr. 471, 2 tf. (Arius Didymus); 389 a, 3 ff

.

« S. Aristot. a. a. 0. Herakl. fr. 68.

* Sext. Empir. adv. math. 7, 127. 129—131.

* ö 0-6ÖS ist das Allfeuer, das sich zur Welt wandelt, und zugleich

dessen Kraft (und Xöyo(;: fr. 2. 92). fr. 36. — xb ixöp ^eöv 07r£tXYj(^sv

(Heraklit): Clemens AI. protr. 42 C -Op vospöv töv ^söv (srvat i<:p^iyla.zo):

Hippol. ref. haer. p. 10, 57. — „Zeus** metonymische (daher: oux

iO-iXe- -xai IB-eXet) Benennung dieses Allfeuers, des „allein Weisen":

fr. 65.

5
yj g7it^&vo)9-£loa xolg rj|X£xepoig otoixaoiv di.no toO Tisptsxovxos (d. i. dem

Allfeuer) jiolpa heisst die Seele und ihre Vernunft bei Sext. Empir. adv.

math. 7, 130" (dtTcoppo-y; xai |jiolpa ex loü -^povoOvxog: Flut. Is. et Osir. 77
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Her", feuriger, dem Allfeuer näher, den unlebendigeren Ele-

menten ferner geblieben diese ist, um so weiser wird sie sein

{fr. 74. 75. 76). Sich absondernd von der Allvernunft wäre

die Menschenseele nichts, sie soll, im Denken wie im Handeln

und sittlichen Thun, sich hingeben dem Einen Lebendigen,

das sie „ernährt" und das Vernunft und Gesetz der Welt ist

{fr, 91. 92. 100. 103).

Aber auch die Seele ist ein solcher Theil des Allfeuers,

der bereits in den Wechsel der Daseinsformen hineingezogen

ist, vom Leibe umfangen, in die Leiblichkeit verflochten. Es 439

besteht hier nicht der starre unvermittelbare Gegensatz zwischen

„Leib" und „Seele", wie er auf dem Standpunkt der theo-

logischen Betrachtung erscheint. Die Elemente des Leibes,

Wasser und Erde, sind ja entstanden und entstehen fortwäh-

rend aus dem Feuer, das sich gegen alles umtauscht und gegen

alles eingetauscht wird {fr. 22). So ist es die „Seele"„ das

bildende Feuer, die sich selbst den Körper baut. „Seele",

d. i. Feuer, wandelt sich unaufhörlich in die niederen Ele-

mente ; es findet nicht ein Gegensatz zwischen jener und diesen,

sondern ein fliessender Uebergang statt.

Auch im Leibe gefangen ist die „Seele" in rastloser Um-
wandlung begriffen. Sie nicht minder als alles andere. Kein

Ding in der Welt kann sich auch nur einen Augenblick in dem

Bestand seiner Theile unverändert erhalten ; an der stetigen

Bewegung und Wandlung seines Wesens hat es sein Leben.

Die Sonne selbst, der grösste Feuerkörper, wird jeden Tag

eine andere {fr. 32). So ist auch die Seele zwar, vom Leibe

unterschieden, eine für sich bestehende Substanz, aber eine

solche, die sich selbst niemals gleich bleibt. In unaufhörlichem

Stoffwechsel verändert, verschiebt sich immerfort ihr Bestand.

Sie verliert ihr Lebensfeuer an die niederen Elemente; sie

gewinnt neues Feuer hinzu aus dem lebendigen Feuer des Alls,

das sie umfängt. Von bleibender Identität der Seele, der see-

p. 382 B), im Gedanken, wenn auch wohl nicht dem Ausdruck nach, TÖllig

heraklitisch.

10*
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lischen Person mit sich selbst kann nicht die Rede sein. Was
in dem ununterbrochenen Process des Ab- und Zuströmens

wie Eine Person sich zu erhalten scheint, ist iii Wahrheit eine

Reihe von Personen und Seelen, die sich ablösen, eine der

anderen sich nach und nach unterschieben.

So stirbt die Seele schon im Leben fortwährend, um
immer wieder neu aufzuleben, das abgehende Seelenleben durch

neues zu ergänzen, zu ersetzen. So lange sie sich aus dem

umgebenden Weltfeuer ergänzen kann, lebt das Individuum.

Absonderung von dem Quell alles Lebens, dem lebendigen All-

feuer der Welt, wäre sein Tod. Zeitweilig verliert die Einzel

-

440 seele den lebengebendeii Zusammenhang mit der „gemein-

samen Welt": im Schlaf und Traume, der sie in ihre eigene

Welt einschliesst {fr. 94. 95) und schon ein halber Tod ist.

Zeitweilig auch neigt die Seele zu einer nicht wieder durch

neues Feuer ersetzten Umbildung in Feuchtigkeit: der Trun-

kene hat eine „feuchte Seele" (fr. 73). Und es kommt der

Augenblick, in dem die Seele des Menschen nicht mehr er-

setzen kann, was bei der Umwandlung der Stoffe ihr an Lebens-

feuer entzogen wird. Dann stirbt sie. Die letzte der An-

sammlungen lebendigen Feuers, die in ihrer Aufeinanderfolge

die menschliche Seele darstellten, ereilt der Tod ^.

1 Dass Heraklit aus seiner Lehre vom unaufhörlichen, jede bleibende

Identität eines Gegenstandes mit sich selbst ausschliessenden Stoffwechsel

{fr. 40. 41. 42. 81) auch für die „Seele", den geistigen Menschen, die

nothwendige, oben in freier Umschreibung ausgedrückte Consequenz ge-

zogen habe, ist namentlich aus Plutarchs Ausführungen in dem ganz aus

den Gedanken des (zweimal darin ausdrücklich citirten) Heraklit auf-

gebauten 18. Capitel der Schrift de EI Delph. zu entnehmen. Es stirbt

nicht nur ö veog elj; x6v dxjJLa^ovxa xxX., sondern ö x^£? (dvd-pWTiog) slg xov

oy^jiepov xeO-vYjxev, ö 8e oV;[iepov elg xöv auptov dtTcoO-vy^oxeu fjidvei, 8' o'jöeig,

ou8' eoxiv etg, dXXd y^Y^^P-^^* tioXXoI Tüspi Ev ccdvxaoiJLa xxX. Vgl. cons. ad

Apoll. 10. Auf Heraklit geht jedenfalls auch zurück, was Plato, Symjms.

207 D if. ausführt: "wie jeder Mensch nur scheinbar einer und sich selbst

gleich sei, in Wahrheit schon im Leben stets „einen anderen und neuen

Menschen statt des alten und abgängigen zurücklasse", und dies wie am
Körper so auch an der Seele. (Nur auf diesem, hier von Plato zugunsten

der ihm gerade bequemen Argumentation vorübergehend eingenommenen
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Einen Tod in absoluter Bedentun«^, ein Ende, dem kein

Anfang wieder folgte, einen unbedin<j;ten Abschluss des Werdens

^nebt es in Heraldits Welt nirgends. „Tod" ist ihm nur der

I*unkt, an dem ein Zustand in einen anderen umschlägt, 4*1

ein relatives Nichtsein, Tod des Einen, aber gleichzeitig Ge-

burt und Leben des Andern (fr. 25. [64]. 66. 67). Tod so-

gut wie Leben ist ihm ein ])ositiver Zustand. „Es lebt das

Feuer der Erde Tod, und die Luft lebt des Feuers Tod; das

Wasser lebt den Tod der Luft, die Erde den Tod des Wassers"

{fr. 25). Das Eine, das in Allem ist, ist zugleich todt und

lebendig {fr. 78), unsterblich und sterblich (fr. 67), ein ewiges

., Stirb und Werde" bewegt es. Auch der „Tod" des Men-

schen muss ein Uebertritt aus dem positiven Zustand seines

Lebens in einen anderen positiven Zustand sein. Der Tod

ist für den Menschen da, wenn die „Seele" nicht mehr in ihm

ist. Es bleibt nur der Leib übrig, allein für sich nicht besser

als Dünger (fr. 85). Die Seele — wo blieb sie? Sie muss

sich gewandelt haben; Feuer war sie, nun hat sie „den Weg
abwärts" beschritten, ist Wasser geworden, um dann Erde zu

werden. So muss es ja allem Feuer geschehen. Im Tode „er-

lischt" (fr. .77) das. Feuer im Menschen. „Den Seelen ist es

Tod, Wasser zu werden", sagt Heraklit bestimmt genug (fr. 68)^.

Standpunkte heraklitischer Lehre rechtfertigt sich auch der Schluss : nur

durch die fortwährende Substituirung eines neuen Wesens, das dem alten

ähnlich sei, habe der Mensch Unsterblichkeit, nicht in ewiger Erhaltung

des eigenen Wesens, wie sie dem Göttlichen eigen sei. Als ernstlich ge-

meinte Lehre des Plato selbst lässt sich dies auf keine Weise verstehen.)

— Mit der heraklitischen Vernichtung der persönlichen Einheit des

Menschen spielt schon Epicharmos (oder ein Pseudoepicharm?) bei Laert.

Diog. 3, 11, V. 13—18 (vgl Wyttenbach ad Flut. ser. n. vind. 559 A
[Moral. Yll p. 397 f. Oxon.]; Bernays, Rhein. Mus. 8, 280 if.). VgL auch

Sentfca, epist. 58, 28. — Lehrreich ist es, mit Heraklits Lehre von der

Instabilität des seelischen Complexes die sehr ähnliche Theorie vom Ab-

und Zuströmen der Elemente der „Seele", die sich hiebei ebenso wie

der Leib in ihren Bestandtheilen ändert, verschiebt und wiederherstellt,

zu vergleichen, wie sie in der Jainal ehre in Indien sich ausgebildet hat.

S. Deussen, D. System d. Veddnta 330.

^ Die scheinbar entgegengesetzte Aussage : i)'r/y,oi Tsp'^'.v, p-vj 0-ava-



— 150 —

Die Seele muss zuletzt diesen Weg beschreiten und beschreitet

ihn willig; der Wechsel ist ihr Lust und Erholung {fr. 83).

Die Seele hat sich also in die Elemente des Leibes verwan-

delt, sich an den Leib verloren.

Aber sie kann auch in dieser Umwandlung nicht beharren.

^Den Seelen ist es Tod, Wasser zu werden; dem Wasser ist

es Tod, Erde zu werden. Aus Erde aber wird Wasser, aus

Wasser Seele* {fr. 68). So stellt sich in dem rastlosen Ab
und Auf des Werdens, auf dem „Wege aufwärts", aus den

niederen Elementen „Seele" wieder her. Aber nicht die Seele,

die einst den bestimmten Menschen belebt hatte, von deren

442 geschlossener Selbstgleichheit in dem Ab- und Zuströmen des

Feuergeistes schon im Leibesleben nicht geredet werden konnte.

Die Frage nach einer individuellen Unsterblichkeit oder aucli

nur Fortdauer der Einzelseele hat für Heraklit kaum einen

Sinn. Auch unter der Form der „Seelenwanderung" kann er

sie nicht bejaht haben ^. Dass Heraklit ein unverändertes

Bestehen der Seele des einzelnen Menschen, mitten in dem

nie gehemmten Strome des Werdens, in dem jede^ Beharren

nur ein Sinnentrug ist. nicht ausdrücklich behauptet haben

kann, ist gewiss. Aber auch dass er, seiner eigensten Grund-

vorstellung zum Trotz, diese populäre Annahme mit einer

Lässlichkeit, die seiner Art gar nicht entspricht, wenigstens

zugelassen habe, ist nicht glaublich ^. Was hätte ihn dazu

Tov, byp^oi yevsa^ai y.zX. bei Porphyr, antr. nymph. 10 giebt nicht Worte

und wahre Meinung des Heraklit wieder, sondern nur die willkürliche

Deutung und Zurechtlegung heraklitischer Lehre durch Numenius (s. Gom-

perz, Sitznngsber. der Wiener Akad. Phil. Cl. 113, 1015 fi".).

1 Eine Seelenwanderungslehre schreibt dem H. zu Schuster, Hei'a-

klit (1873) p. 174 ff. Die hiefür in Anspruch genommenen Aussprüche

des H. {fr. 78. 67. 123) sagen aber nichts dergleichen aus, und es fehlen

in Heraklits Lehrsystem alle Voraussetzungen, auf denen sich ein Seelen-

wanderungsglaube aufbauen könnte.

' Um zu beweisen, dass Heraklit von einer Fortdauer der einzelnen

Seelen nach einer Trennung vom Leibe geredet habe, beruft man sich

(namentlich Zeller, Philos. d. Gr.* 1, 646 ff.; Pfleiderer, Die Philos.

des Heraklit im Lichte der Mysterienidee [1886] p. 214 ff.) theils auf Be-
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verleiten können? Man beruft sich wohl auf die Mysterien, 44;j

aus denen er diese Meinung, als eine ihrer wichtigsten Lehren,

richte späterer Philosophen, theils auf eigene Aussprüche Herakhts.

Platonisirende Philosophen leihen allerdings dem Heraklit eine Seelen-

lehre, die von Präexistenz der einzelnen Seelen, deren „Fall in die

Geburt" und Ausscheiden zu individuellem Sonderleben nach dem Tode

weiss (Numenius bei Porphyr, antr. Nymph. 10: Jamblich bei Stob. ed.

1, 375, 7; 378, 21 ff. W. ; Aeneas Gaz. Theophr. p. 5. 7 Boiss.). Aber

diese Berichte sind ersichtlich nur eigenmächtige Ausdeutungen hera-

klitischer Sätze ({isxaßäXXov dvaTiarJsTai, xä^iaTÖg iaxi xolg aöxolg dcel iiox^-stv

y.al ÄpxsoB-at) in dem Sinne der jenen Philosophen selbst geläufigen Vor-

stellungen, homiletische, willkürlich geführte Betrachtungen über ganz

kurze und vieldeutige Texte, um so weniger als Zeugnisse über Heraklits

wahre Meinung zu verwenden, als Plotin (6, 1 p. 60, 20 Kirchh.) offen

eingesteht, dass in diesem Punkte Heraklit versäumt habe, oacp'^ -^ijlIv

TioL-^aai TÖv Xoyov. Andere lesen in heraklitische Aussprüche sogar die

orphische Lehre vom ad)[jia-a'^[ia, dem Begrabensein der Seele im Leibe,

hinein (Philo, leg. alleg. 1, 83 p. 65 M. ; Sext. Emp. hypot. 8, 280).

die man ihm doch im Ernst nicht zuschreiben kann. Dem H. sowenig

wie den Pythagoreern und Piatonikern entsteht bei der Geburt des

Menschen die Seele (wie der Popularglaube annahm) ihrer Substanz nach

aus dem Nichts (vielmehr war sie als Theil des Allfeuers, der Allpsyche

von Ewigkeit vorhanden) ; dass er aber eine Präexistenz körperfreier

Einzelseelen in geschlossener Individualität angenommen habe, folgt daraus

nicht, dass Spätere diese ihnen selbst fest eingeprägte Vorstellung auch

bei ihm wiederfinden wollen. Einzelne dunkle und, nach Art dieses in

sinnlichen Vergegenwärj^igungen das Abstracte verhüllenden Denkers,

bildlich ausgedrückte Worte des Heraklit konnten zu solcher Auslegung

verleiten. 'A^ävaxoi 0-vYjxoi, S-vtjtoI dO-avaxoi, ^wvxsg xöv Ixstvwv •S-dvaxov,

TÖV 8s ixsivtov ßiov xsO-vswxsg {fr. 67). Das klingt ja, als ob Heraklit, wie

die Mystiker, von einem Eingehen einzelner göttlicher Wesen (die man
denn auch in ungenauen Anführungen des Satzes einfach substituirte

:

8-soi •9'VYjxoi, dv^pwTtot d^dvaxoc u. ä. Bernays, Heraklit. Briefe 39 ff.) in

menschliches Leben reden wolle. Und doch kann, seiner ganzen An-

schauung entsprechend, Heraklit nur gemeint haben, dass Ewiges und

Vergängliches, Göttliches und Menschliches gleich sei und in einander

umschlage; er hat xö ^stov (auch 6 O-sög genannt: fr. 36; vgl. 61) für den

Augenblick personificirt zu einzelnen dO-dvaxoi, gemeint ist aber nichts an-

deres als was ein anderes Mal gesagt wird: xauxö xö ^wv xal xe^vr/vcdg {fr. 78),

ß'og und 0-dvaxos sind dasselbe {fr. 66). Eine Lehre vom Aufsteigen ein-

zelner hoher Menschen zur Götterwürde aus den Worten dieses 67. Frag-

mentes oder des fr. 44 herauszulesen (mit Gomperz, Sitzungsher. d. Wiener

Äkad. ISSQ, [118], 1010. 1041 f.) scheint mir unthunlich. Uebrigens wäre

auch damit Unsterblichkeit selbst solchen Menschen nicht zugesprochen. —
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444 entlehnt habe^. Aber auf die Mysterien und das, was man

ihre .Lehre* nennen könnte, wirft (wie auch auf andere stark

Das eindrucksvolle Wort: dv9-p(6aou; jxdvei xeXs'jTyioavTag &oaa oOx eXTiovxat

o08k öoxiouoi {fr. 122) versteht freilich Cleni. AI. von Straten der Seele

nach dem Tode. Aber derselbe Clemens [Strom. 5, 549 C) weiss auch

die heraklitische ixTtopcDotg (bei der ja Heraklit von einer xpCot^ durch

das Feuer redet: fr. 26) als eine öia wjpö? xid-apot? xwv xaxö; ßeßto)-

xöxcDv auszudeuten. Er giebt eben abgerissenen Sätzen einen Sinn nach

eigenem Wissen und Verstehen. Dem gleichen Satze [fr. 122) giebt Plu-

tarch (bei Stob. Flor. 120, 28 extr.) einen ganz anderen, tröstlichen Sinn

(Vgl. Schuster, Heraklit. p. 190 A. 1). Heraklit selbst braucht nichts

anderes gemeint zu haben als den Process der immer neuen Umwand-
lung, der den Menschen „nach dem Tode erwartet*. — Andere Aussprüche

zeugen nicht bündiger für eine Unsterblichkeitslehre des Heraklit (fr. 7

gehört gar nicht hierher). „Im Kriege Gefallene ehren Götter [deren

Dasein H. gewiss nicht leugnete und nicht zu leugnen brauchte] und

Menschen" (fr. 102): dass ihr Lohn etwas anderes als Ruhm, dass er

selige Unsterblichkeit sei, deutet nicht einmal Clemens {Strom. 4, 481 A)

an, in H.'s Worten selbst liegt doch nichts dergleichen. — JFr. 126 (der

Thor): outi yivwaxwv 0-aoüc ou8' yjptoa^ oixtvsg sia-.v besagt nur, dass H.

die gewöhnlichen Vorstellungen von Göttern und Heroen nicht theilte,

ergiebt aber nichts Positives. — Fr. 38 : cd cpuxai öojjiwvTai (wunderlich

gesagt, aber nicht zu ändern, öotoövxat Pfleiderer; aber nach dem Zu-

sammenhang, in dem Plutarch [fac. o. l, 28, p. 943 E] das Wort des

Her. erwähnt, handelt es sich nicht um Reinigung der Seelen im Hades,

sondern um ihre Nährung und Erstarkung durch die dvaO-u|xiaai,g des

feurigen Aethers [vgl. Sext. Emp. adv. Phys. 1. 73 nach Posidonius].

Dies avad-ojitav [und wieder feurig werden] nennt Her. do|jLaov>ai,) xait-'

qtirjv. Soll man hieraus im Ernst schliessen, dass H. an einen Hades nach

homerischer Art geglaubt habe? qLSyj? ist metonymischer Ausdruck für

das Gegentheil des irdischen Lebens (so wird qcSr,^ metonymisch, als

Gegensatz des "^aog, verwendet bei dem heraklitisirenden Pseudohippocr.

de diaeta 1, 4 p. 632 Kühn). Für die Seelen bedeutet qL5y,s die öSo^

xdxö); und der Sinn des Ausspruches ist: nach dem Verschwinden im

Tode werden die Seelen, wenn sie den Weg abwärts durch Wasser

und Erde durchmessen haben, aufsteigend durch Wasser zuletzt, reines,

trockenes „Feuer" in sich einziehend, sich als „Seelen" ganz wiederfinden.

— Aus dem unheilbar entstellten fr. 123 ist nichts Verständliches zu ge-

winnen. — Deutliche und unzweideutige Aussprüche des H., die von

seinem Glauben an Unsterblichkeit der Einzelseelen Zeugniss geben, liegen

nicht vor; solcher Aussprüche aber würde es bedürfen, ehe man dem

Heraklit eine Vorstellung beimessen könnte, die mit seiner übrigen Lehre,

1 So Pfleiderer a. a. 0. p. 209 u. ö.
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hervortretende Erscheinungen des erregten religiösen Lebens

seiner Zeit) ^ Heraklit nur vereinzelte Blicke, um sie mit seiner

eigenen Lehre, mehr unterlegend als auslegend, in Verbindung

zu setzen. Er zeigt, dass sie mit seiner Lehre, die ihm alle

Erscheinungen der Welt erklären zu können schien, sich in

Einklang setzen Hessen^; dass er umgekehrt seine Lehre mit

den Mysterien in Einklang zu setzen versucht, dass diese ihm 445

die Richtung seines Denkens gewiesen oder gar ihn verleitet

hätten, von seiner selbstgefundenen Strasse abzuweichen, da-

von zeigt sich nirgends eine Spur.

Das Individuum in seiner Absonderung hat für Heraklit

keinen Werth und keine Bedeutung ; ein Beharren in dieser

Absonderung (wenn es möglich wäre) würde ihm als Frevel er-

schienen sein^. Unsterblich, unverlierbar ist ihm das Feuer

wie allgemein zugestanden wird, in unvereinbarem Gegensatz steht. Deut-

lich sagt er, dass die Seele im Tode zu Wasser werde, das heisst aber,

dass sie als Seele = Feuer, vergeht. Wenn sein Glaube dem der

Mystiker nahe gekommen wäre (wie die Neoplatoniker ihm zutrauen), so

müsste ihm der Tod, die Befreiung der Seele aus den Fesseln der Leiblich-

keit und dem Reiche der niederen Elemente, als ein völliges Aufgehen

der Seele in ihr eigenstes Element, das Feuer, gegolten haben. Aber

das Gegentheil lehrt er: die Seele vergeht, wird Wasser, Erde, dann wieder

Wasser und zuletzt wieder Seele (fr. 68.) Nur insoweit ist sie unvergänglich.

' Sibylle: fr. 12. Delphisches Orakel: 11. Kathartik: 130. Bakchisches

Wesen: 124.

2 (buTÖg "A'.Syjj xal AiövDoos: fr. 127 (und insofern, weil mit hera-

klitischer Philosophie vereinbar, sollen dieDionysosmysterien gelten dürfen.

Das muss der Sinn des Ausspruchs sein). Andrerseits Tadel der avtspwaxi

von den Menschen begangenen [luatf^pia : 125 (da deren wahren Gehalt

die Feiernden nicht erfassen).

3 Immer noch eher als die Neoplatoniker, die dem H. eine der

orphisch-pythagoreischen ähnliche Seelenlehre zuschreiben, trifft dessen

wahre Meinung der Bericht des [Plut.] dogm. philos. 4, 7 (wo der Name
des Heraklit ausgefallen ist, wie aus Theodoret hervorgeht: s. Diels,

Doxogr. p. 392): — s^ioOioav {xr^v av^pwTiou '\>v>X'fCj) slg xyjv to'j TxavTÖ^

'^'r/r^v dva^wpelv Tipö^ xo ötxoysvsg. Aus dieser (auch nicht wirklich zu-

treffenden) Deutung der Meinung des H. vom Schicksal der Seele nach

dem Tode geht aufs Neue soviel wenigstens hervor, dass die entgegen-

gesetzten Annahmen der Neoplatoniker eben auch nur Deutungen,
nicht Zeugnisse, sind.
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als Ganzes; nicht seine Absonderung in einzelnen Partikeln,

sondern allein der eine Allgeist, der sich in alles verwandelt

und alles in sich zurücknimmt. Die Seele des Menschen hat

nur als eine Ausstrahlung dieser Allvernunft an deren Unver-

gänglichkeit Antheil ; auch sie, wenn sie sich an die Elemente

verloren hat, findet sich immer wieder. In „Bedürfniss* und

„Sättigung* {fr. 24. 36) wechselt ewig dieser Process des Wer-

dens. Einst wird das Feuer alles „ereilen" [fr. 26); der Gott

wird dann ganz bei sich sein. Aber das ist nicht das Ziel

der Welt; Verwandlung, Werden und Vergehen werden nie

zum Ende kommen. Und sie sollen es nicht; „der Streit"

(fr. 43), der die Welt geschaffen hat und immer neu umge-

staltet, ist das innerste Wesen des Alllebendigen, das er be-

wegt in unersättlicher Werdelust. Denn eine Lust, eine Er-

holung ist allen Dingen der Wechsel {fr. 72. 83), das Kom-

men und Gehen im Spiel des Werdens.

Es ist das Gegentheil einer quietistischen Stimmung, was

aus der gesammten Lehre des Heraklit, ans dem in lauter

446 starken Accenten fortschreitenden Posaunenklang seiner Rede

ertönt, in der er machtvoll gehobenen Geistes wie ein Pro-

phet das letzte Wort der Weisheit verkündigt. Er weiss wohl,

wie nur Mühe die Erquickung der Ruhe, Hunger die Sätti-

gung, Krankheit die Lust der Gesundheit hervorrufen kann

(fr. 104); das ist das Gesetz der Welt, das die Gegensätze,

einen aus dem anderen erzeugend, innig und nothwendig ver-

knüpft. Ihm beugt er sich, ihm stimmt er zu; und so wäre

auch ein Beharren der Seele in that- und wandelloser Selig-

keit, selbst wenn es denkbar wäreS ihnii nicht einmal ein Ziel

seiner Wünsche.

^ 'HpdxXeiTOg Yjpe|Jitav xai oxctaw iv. x&v 5X(ov &vif/psi" loTt y*P "^oö'^c.

xwv vsxpöjv. Doxogr. p. 320. oxdaig und y^psixta wären gar kein Leben,

auch nicht ein seliges, weltfernes, sondern Merkmale des ^.Todten", d. h.

aber des nirgends in der Welt Existirenden, des Nichts.
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4.

Von loniens Küsten war, schon vor der Zeit des Hera-

klit, das Licht philosophischer Betrachtung nach dem Westen

getragen worden durch Xenophanes von Kolophon, den ein

unstätes Leben nach Unteritalien und Sicilien verschlagen

hatte. Seinem feurigen Geiste wurde die abgezogenste Be-

trachtung zu Leben und Erlebniss, der Eine bleibende Grund

des Seins, auf den er unverwandt den Blick richtete, zur All-

gottheit, die ganz Wahrnehmen und Denken ist, ohne Ermü-

dung durch das Denken ihres Geistes alles umschwingt, ohne

Anfang und Ende, unverändert sich gleich bleibt. Was er

von dem Gotte, der ihm mit der Welt eines ist, aussagt, wird

die Grundlage für die ausgebildete Lehre der. Philosophen von

Elea, die, im ausgesprochenen Gegensatz zu Heraklit^, alle

Bewegung, Werden, Veränderung, Eingehen in die Vielheit von

dem Einen, ohne Rest den Raum füllenden Seienden aus-

schliessen, das, aller zeitlichen und räumlichen Entwicklung

enthoben, selbstgenugsam in sich verschlossen verharrt.

Dieser Vorstellung gilt die ganze Mannichfaltigkeit der 447

Dinge, die sich der Sinneswahrnehmung aufdrängt, als eine

Illusion. Illusion ist auch das Bestehen einer Vielheit beseelter

Wesen, wie die ganze Natur ein Trugbild ist. Nicht von der

„Natur", von dem Inhalte der thatsächlichen Erfahrung, ging

die Philosophie des Parmenides aus. Ohne alle Hilfe der

Erfahrung, lediglich durch Schlussfolgerungen aus einem ein-

zigen zu Grunde gelegten, nur im Denken zu erfassenden Be-

griff (des „Seins") will sie die ganze Fülle der Erkenntniss

gewinnen. Den philosophischen Naturforschern loniens war

auch die Seele ein Theil der Natur, die Seelenkunde ein

Theil der Naturkunde gewesen: und dieses Eintauchen des

Seelischen in das Physische war in ihrer Seelenlehre das

^ Polemik des Parmenides gegen Heraklit: v. 46 ff. Mull.; s. Ber-

nays, Mhein. Mus. 7, 11.5. (Vgl. Diels, Parmenides 68 ff.)
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Eigenthümliche, das sie von volksthümlicher Psychologie wesent-

lich unterschied. Galt nun die ganze Natur nicht mehr als

Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntniss, so miisste auch die

Herleitung der Psychologie aus der Physiologie dahin fallen.

Im Grunde konnte es bei diesen „ Aphysikern " ^ eine Seelen-

lehre überhaupt nicht geben.

Mit einer, neben der unerschrockenen Folgerichtigkeit

ihrer rein auf die Obersinnliche Verstandeserkenntniss begrün-

deten Betrachtungsweise überraschenden Nachgiebigkeit räumten

gleichwohl die Eleaten dem Augenschein und dem Zwang sinn-

licher Wahrnehmung so viel ein, dass sie eine Theorie physi-

kalischer Entwicklung der Vielheit der Erscheinungen zwar aus

ihren eigenen Grundsätzen nicht ableiteten, aber doch, unver-

mittelt und unvermittel bar, neben ihre starre Seinslehre stellten.

Schon Xenophanes hatte eine, solchermassen nur bedingt

giltige Physik entworfen. Parmenides entwickelte im zweiten

Theil seines Lehrgedichtes, in „trüglichem Schmucke der

Worte", nicht verlässliche Rede über das wahre Wesen der

Dinge, sondern „menschliche Meinungen" von dem Werden

448 und Bilden in der Welt der Vielheit." Nicht anders können

die physiologischen Meinungen verstanden werden, die selbst

Zeno von Elea, der verwegenste dialektische Vorkämpfer der

Lehre vom unbewegten AUEinen, vorbrachte. Im Zusam-

menhang solcher Physiologie, aber auch unter dem gleichen

Vorbehalt, unter dem diese vorgetragen wurde, haben die ele-

atischen Philosophen von Wesen und Herkunft der Seele ge-

redet. Und wie sie ihre Physik ganz nach dem Vorbilde

älterer Naturphilosophie ausgestalten, so sehen sie auch das

Verhältniss des Seelischen zum . Körperlichen ganz aus dem

Standpunkte dieser ihrer Vorgänger an. Dem Parmenides

(v. 146 ff. Mull.) ist der Geist (yoo;) des Menschen abhängig

von der Mischung der zwei Bestandtheile, aus denen alles.

1 Aristoteles (Sext. Empir. adv. math. 10, 46) dccpuaixoüg aÜToö?

xivsIoO-au
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und auch sein Leib, sich zusammensetzt, dem „Licht" und

der „Nacht" (dem Warmen und Kalten, Feuer und Erde).

Denn das was f^eistig thätig ist, ist eben für den Menschen

die „Natur seiner Glieder"; die Art der Gedanken wird be-

stimmt durch den in den einzelnen Menschen überwiegenden

der zwei Grundbestandtheile. Selbst der Todte hat noch (wie

er noch einen Leib hat) Empfindung und Wahrnehmung, aber,

verlassen von dem Warmen und Feurigen, nur noch des Kalten,

des Dunklen und des „Schweigens". Alles Seiende hat einige

Erkenntnissfähigkeit ^. Man kann nicht völliger die „Seele"

in die Leiblichkeit verstricken, als hier der kühne Vernunft-

denker thut, der doch die Wahrnehmung durch die Sinne des

Leibes so bedingungslos verwarf. Die „Seele" ist ihm hier

offenbar nicht mehr eine eigene Substanz, sondern nur ein

Ergebniss materieller Mischung, ein Thätigkeitszustand der ver-

bundenen Elemente. Nicht anders dem Zeno, dem „Seele"

eine gleichmässige Mischung aus den vier Grundeigenschaften

der Stoffe, dem Warmen, Kalten, Trockenen und Feuchten

hioss 2.

Neben solchen Ausführungen überrascht es, zu vernehmen, 449

dass Parmenides von der „Seele" auch dieses ausgesagt habe,

dass die weltregierende Gottheit sie „bald aus dem Sichtbaren

1 Theophrast. de sens. et seusib. § 4.

2 Y£Ysvf|a9-ai xy^v twv Ttdvxwv cpuoiv ky. -9-spiJ.ou xal ^u^pou xal ^Yjpo'j

yal uypoö, XaixßavövTCDv slg aXXv]Xa tyjv |jisTaßoXy|V, y.ccl 6ux'*l^ y.pä\i<x. U7cäpx,£!.v

ix T(üv 7iposip7]iJi£V(öv xaxoc [jLTjSsvös TOÖTODV iTC'.xpdxYiO'.v. Zeno bei Laert.

9, 29. Die vier Grundbestandtheile, statt der zwei des Parmenides, mag
Zeno in Anlehnung an die „vier Wurzeln" des Empedokles (deren je eine

durch eine der vier Eigenschaften •9-£p|iöv -xxX. bezeichnet wird) festgesetzt

haben. Auch dass die 'liuyri aus der gleichmässigen Mischung der vier

Eigenschaften entstehen soll, erinnert an Bestimmungen des Empedokles

vom 9pov£lv (Theophr. de sens. 10. 23 f.). Andrerseits überträgt Zeno auf

die cjjux^i das, was von der uYt£ta der pythagorisirende Arzt Alkmaeon

sagte [Boxogr. p. 442. Vgl. Aristot. de an. 408 a, 1) ; seine Ansicht

kommt schon fast der jener Pythagoreer gleich, denen die „Seele" als

eine dpiiov^a des Kalten, Wannen u. s. w. galt (s. unten p. 169). Sie

mag ihm (der als „Pythagoreer" gilt: Strab. 6, 252) in der That aus den

Kreisen pythagorisirender Physiologen zugekommen sein.



— 158 —
in das Unsichtbare sende, bald umgekehrt "^ Hier wird die

Seele nicht mehr als ein Mischungsverhältniss der Stoffe ge-

dacht, sondern als ein selbständiges Wesen, dem eine Prä-

existenz vor seinem Eintritt in das „Sichtbare", d. h. vor dem

Leben im Leibe zugetraut wird, und eine Fortdauer nach dem

Abscheiden aus dem Reiche der Sichtbarkeit, ja ein mehr-

mals wechselnder Aufenthalt hier und dort. Unterscheidet

Parmenides diese selbständig existirende Seele von dem, was

in der Mischung der Elemente wahrnimmt und als Geist

(voos) denkt, an die Elemente und ihre Zusammenfügung zum

Leibe aber auch, mit seiner Existenz, gebunden ist? Offenbar

ist jedenfalls, dass von der wechselnd im Sichtbaren und im

Unsichtbaren lebenden Psyche Parmenides nicht als Physio-

loge redet, sondern wie ein Anhänger orphisch-pythagoreischer

Theosophie. Er konnte, indem er sein Wissen um die „ Wahr-

heit", das unveränderliche Sein, sich selbst vorbehielt, unter

den „Meinungen der Menschen" da, wo er nur hypothetisch

redete, eine beliebige Auswahl treffen ; wo er als Praktiker in

ethisch gerichtetem Sinne redete, mochte er sich den Vor-

stellungen der Pythagoreer anschliessen, mit denen er in engem

Zusammenhang lebte 2.

5.

450 Die ionische Physiologie, den Blick auf das Ganze der

Natur und die Erscheinungen des Lebens in allen Tiefen und

» Simplic. ad Aristot. Phys. p. 39 D. Vgl. Diels, Parmenides (1897)

p. 109 f.

* Parm., Schüler des Pythagoreers Diochaites, und des Ameinias,

wie es scheint, ebenfalls eines Pythagoreers : Sotion bei Laert. 9, 2\. Zu

den Pythagoreern zählt ihn die damit freilich sehr freigebige Ueber-

lieferung: Kallimach. fr. 100 d, 17; Strabo 6, p. 252; Vit. Pythag. bei

Photius cod. 249 p. 439 a, 37, Jamblich. V. P. 267 (mit Scholion, p. 190 N.).

Der pythagoreische Einfluss auf P. mag wesentlich ethischer Art ge-

wesen sein, eig fj0^y(i7.y TiposxpdrtTj Otiö 'Ajisiviou : Laert. a. a. 0. XlapiievtSeioc;

xai IIua-aYÖpeiog ßtog als gleichbedeutend neben einander: Cebes tab. 2 extr.

Die gute Staatsordnung von Elea bringt Strabo a. a. 0. mit dem Pytha-

goreerthum des P. (und Zeno) in Zusammenhang. P. Gesetzgeber von

Elea : Speusippos tc. '4;'.Xooöcpü)v bei Laert. D. 9, 23.
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Femen des Weltalls gerichtet, hatte den Menschen, eine kleine

Welle in diesem Ocean des Werdens und Gestaltens, fast aus

dem Auge verloren. Eine Philosophie, die Erkenntniss des

Wesens menschlicher Natur zu einer ihrer Hauptaufgaben

machen, und mehr als dieses, dem Menschen aus der Ein-

gebung ihrer Weisheit Gang und Ziel des Lebens bestimmen

wollte, musste andere Wege einschlagen.

So that es Pythagoras von Samos. Was dieser seine

„Philosophie" nannte^, hatte im Wesentlichen ein praktisches

Ziel. Weil er einen bestimmten Weg der Lebensführung

wies, darum wurde Pythagoras so ausnehmend verehrt, sagt

Plato^. Eine eigenthümliche Gestaltung des Lebens, auf

ethisch-religiöser Grundlage, bildete er aus. Wie weit seine

., Vielwisserei"^ die ohne Zweifel den Keim pythagoreischer

Wissenschaft bereits enthielt, sich in seinen eigenen Händen 401

systematisch entfaltet haben mag, ist unbestimmbar. Fest

steht, dass er in Kroton einen Bund stiftete, der in der Folge

sich und die strengen Formen, nach denen er die Lebensweise

seiner Mitglieder bestimmte, weit über die achäischen und dori-

schen Städte des italischen „Grossgriechenlandes" ausbreitete.

In diesem Bunde gewann eine tiefbedachte Auffassung des

Menschenlebens und seiner Aufgaben eine sichtbare Bethäti-

gung ihrer Grundsätze; und dies ausgerichtet zu haben muss

^ cpiXoaocf iav Sä Tipwxoi; wvojxaas üu^-aYopag , xai lauxöv cptXöoocpov.

Laert. D. p)'Ooem. 12, (Die Ausführung freilich aus dem fingirten Dialog

des Heraklides Pont.: Cic. Tusc. 5 §§ 8. 9.)

« Plato, Repuhl 10, 600 A. B.

^ TcoXu|j.a9-t75, iozopiri des Pythagoras : Heraklit. fr. 16. 17. uavToiwv

xd ^aXioxa aocpwv iTtiv^pavog spywv heisst P. bei Empedokles v. .429. —
Die Construction des Weltgebäudes nash pythagoreischer Darstellung ist

schon, am Anfang des 5. Jahrhunderts, dem Parmenides bekannt und

wird von ihm in einzelnen Punkten nachgeahmt (s. Krische, Theol. Lehren

d. gr. D. 103 ff. Wie weit Parm. im übrigen pythagoreische Lehren

polemisch berücksichtigt habe — wie neuerdings angenommen wird —
mag dahingestellt bleiben). Phantastische Zahlenspeculation wird schon

dem Pythagoras selbst zugeschrieben in den Aristot. Magna Moralia

1182 a, 11 ff.
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als die That und das eigeuthümlicbe Verdienst des Pythagorus

gelten. Die Grundlagen dieser Lebensauffassung, soweit sie

nicht etwa von Anfang an in mystischer Zahlenweisheit wur-

zelte, waren keineswegs von Pythagoras zum ersten Mal ge-

legt; neu und wirksam war die Mächt der Persönlichkeit, die

dem Ideal Leben und Körper zu geben vermochte. Was ver-

wandten Bestrebungen im alten Griecbenlande gefelilt haben

muss, hier fand es sicli in einem hohen Menschen, der den

Seinen Vorbild, Beispiel, zum Anschluss und zur Nacheife-

rung zwingender Führer wurde. Eine centrale Persönlichkeit,

um die sich der Kreis einer Gemeinde wie durch innere Nöthi-

gung zog. Frühzeitig erschien dieser Gemeindestifter der Ver-

ehrung wie ein Uebermensch, einzig und Niemanden vergleich-

bar. Verse des Empedokles i, der doch selbst zur pythagore-

ischen Gemeinde nicht gehörte, geben davon Kunde. Und den

Anhängern gar wurde Pythagoras in der Erinnerung zum

Heiligen, ja zum Gott in Menschengestalt, von dessen Wunder-

thaten die Legende erzählte. Uns ist es schwer gemacht.

4ö2 unter dem Flimmer des Heiligenscheins die wirklichen Züge

des Menschen noch einigermaassen zu erkennen.

Seine Lehre, kraft deren er freilich seine Anhänger zu

einer viel vollständigeren und engeren Lebensgemeinschaft zu-

sammenband als irgend eine orphische Secte, muss in allem

Wesentlichen übereingekommen sein mit dem, was in orphischer

Theologie unmittelbare Beziehung auf religiöses Leben hatte.

Auch er wies den Weg zum Heil der Seele; in der Seelen-

lehre also hat seine Weisheit vornehmlich ihre Wurzeln.

Soweit unsere dürftige und unsichere Kunde reicht, lässt

sich als Kern der pythagoreischen Seelenlehre Folgendes fest-

halten.

* Emp. 427 ff. Mull. — Dass dieses praeconium sich in der That

auf Pythagoras (wie Timaeus u. A. annahmen) bezieht und nicht auf

Parmenides (wie unbestimmte 6i li bei Laert, 8, 54 meinen), scheinen doch

V. 430—432 zu beweisen, die auf eine wunderbare Kraft der dcvd|xv7jatg

hindeuten, die wohl dem Pyth., aber niemals dem Parm. von der Sage

zugeschrieben wurde.
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Die Seele des Menschen, hier wieder ganz als der Doppel-

gänger des sichtbaren Leibes und seiner Kräfte gef'asst, ist

ein dämonisch unsterbliclies Wesen ^, aus Götterhöhe einst

herabgestürzt und zur Strafe in die „ Verwahrung ** des Leibes

eingeschlossen ^. Sie hat zum Leibe keine innere Beziehung, 453

^ 4»ux«^ von denen die ganze Luft voll ist, von 8a{|iov£g und y|po)sg

nicht unterschieden: Alex. Polyh. bei Laert. D. 8, 32 (in diesem Ab-

schnitt seines Berichtes, §§ 31 ff., alt pythagoreische Vorstellungen wieder-

gebend. — Wenn bei Posidonius dieselbe Vorstellung ausgesprochen wird,

so folgt noch nicht, dass sie von dem Stoiker überhaupt herstammt.

Posidonius hat vielfach pythagoreische Ansichten seinerseits entlehnt und

ausgeschmückt). — Subtiler : Die Seele ist dO-dvatoi;, weil ewig bewegt

wie xä d-zloc Ttdvxa, Mond, Sonne, Gestirne und Himmel : Alkmaeon bei

Aristot. de an. 405 a, 29 ff. (Vgl. Krische, Theol Lehr. 75 f.) Die ewige Be-

wegtheit der cpux«^ war schon ältere pythagoreische Vorstellung : sie spricht

sich aus in der (schon dem Demokrit bekannten) Fabel von den Sonnen-

stäubchen, welche, ewig in zitternder Bewegung, schwebende „Seelen"

seien oder solche einschlössen (s. S. 162, 4). In Alkmaeons Fassung des

Satzes tritt die Vorstellung hinzu, dass die Menschenseele soixs zolq dcO-a-

yx-oic,. Die Ableitung ihrer Unsterblichkeit und Göttlichkeit aus ihrer

Herkunft von der Weltseele (und Allgottheit), wie sie als pythagoreische

Lehre mehrfach hingestellt wird (Cic. n. d. 1, 27 ; de senect. c. 21 ; Laert.

D. 8, 28; Sext. Emp. math. 9, 127) zeigt zwar die Färbung des stoischen

Pantheismus, kann sich aber ihrem thatsächlichen Gehalt nach doch wohl

auf altp3'thagoreische Lehre zurückleiten (zweifelhaft bleibt freilich die

Aechtheit des Bruchstückes des Philolaus, bei Stob. ed. 1, 173, 2 ff. W.).

Die Vorstellung, dass Seele und voOg des Menschen ihm zukommen aus

einem unpersönlichen ^sTov, einer allverbreiteten §v xtp navxl cppövr^ai?

muss schon im fünften Jahrhundert eine sehr geläufige gewesen sein.

Sie findet sich ausgesprochen bei Xenophon, Memor. 1, 4, 8. 17; 4, 3, 14,

sicherlich ja nicht als dessen Originalgedanke, sondern ihm irgendwo-

her zugeflossen (und gewiss nicht von Sokrates her, auch nicht von

Plato).

^ £v cppoup^. Plato, Phaed. 62 B. Auf pythagoreischen Glauben
führt das (mit einer unrichtigen Deutung des Wortes cppoupd) zurück

Cicero, Cato maj. 73. Aehnlich der Pythagoreer Euxitheos b. Athen.

4, 157 C. S. Böckh, Philol. 179 ff. (Philolaos fr. 16 Mull, spricht von der

Weltseele oder dem Gotte, der alles iv qjpoup^ halte und umfasse [s. Böckh
p. 151], ohne an die Menschenseele zu denken). Der Vergleich des

Lebens im Leibe mit einer (ypoupä kann sehr wohl pythagoreisch sein,

dass er auch orphisch ist (s. oben p. 121, 2), steht dem nicht im Wege.
Dieser Vergleich setzt schon voraus, dass das irdische Leben der Seele

als Strafe auferlegt sei. §id xLva? xijjiojptag ist die Seele in den Leib ein-

Rohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. \\
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ist nicht das, was man die Persönlichkeit dieses einzelnen sicht-

baren Menschen nennen könnte: in einem beliebigen Leibe

wohnt eine beliebige Seele ^. Scheidet sie der Tod vom Leibe,

so muss sie nach einer Zeit der Läuterung im Hades ^ auf

die Oberwelt zurückkehren. Unsichtbar schweben die Seeien-

bilder um die Lebenden'^; in den Sonnenstäubchen und ihrer

zitternden Bewegung sahen Pythagoreer schwebende „Seelen"*.

Die ganze Luft ist voll von Seelen^. Auf Erden aber muss

die Seele einen neuen Leib aufsuchen, und das zu vielen

*54 Malen. So wandert sie durch Menschen- und Thierleiber einen

langen Weg^ Wie Pythagoras selbst an die früheren Ver-

j(e8chlo8sen : Philol., fr. 23 mit Berufung auf die uaXatoi ^eo^öyoi ts xal

|idvxi6€ (Jamblich. V. Pyth. 85 : dyaO-öv oi növoi — — ItiI y.oX da &: yäp

IXO-oviag Ö£t xoXao9-y]vat). — Das sv-ccpoup^ Phaed. 62 B deutet Espinas,

Archiv f. Gesch. d. Philos. 8, 452: in der Hürde, im Pferch; das Bild,

von Gott dem Hirten der Menschen {PoUtic. 271 E, Critias 109 B) schwebe

auch hier vor. Es fehlt aber (vor allem) der Nachweis, dass cppoupd je-

mals in dem Sinne von or^v.tq,., eip^xi^, gebraucht werde.

» Aristot. de an. 407 b, 22 ff.

* Ol Iv xi^ xapxdp(p durch Donner geschreckt nach der Meinung der

HoO-aYopeioi : Aristot. analiß. post. 94 b, 32 ff. oövoSoi xöv xsO-vswxcov im

Erdinnern: Aelian. rar. hist. 4, 17 (vielleicht aus Aristot. :i. xwv HoO-a-

Yopeiwv). Schilderung der Zustände im Hades in der pythagoreischen

Kaxdßao'.g el<; qtöou. Wie bei den Orphikern muss diese Läuterung und

Bestrafung in der Geisterwelt auch zu den ernstlich geglaubten Bestand-

theilen der IIuO-aYopsiot {löO-ot gehört haben.

' expicpO-eloav (aus dem Körper) auxy^v (xtjv ^dx^"^) ^^"^ T^(S uXd^soi^at

iv xqi dspi öiiotav x(p awjxax*. (als rechtes elSwXov des Lebenden): Alex.

Polyh. b. Laert. D. 8, 31.

* Aristot. de an. 404 a, 16 ff.: manche nannten die iv xq) dspt güojjiaxa

selbst „Seelen", andere xö xaöxa xlvo-jv. Es mag ein Volksglaube zu Grunde

liegen, der aber schon halb ins Philosophische erhoben ist: die Seelen

werden (s. Aristot. Z. 19 f.) gleichgesetzt dem sichtbar immer bewegten.

Zweifellos war dies pythagoreische (wie auch altionische) Lehre. S. Alk-

maeon bei Aristot. de an. 405 a, 29 ff. (Zweifelhafter ist die Richtigkeit der

Angabe Doxogr. 386 a, 13 ff', b, 8 ff'.)

5 Laert. D. 8, 32.

" Eingang der Menschenseele auch in Thierleiber setzt als pytha-

goreische Meinung schon Xenophanes in den spottenden Versen bei Laert.

D. 8, 36 voraus. Dass die Vorschrift der Enthaltung von Fleischnahrung

(wie bei Empedokles) mit diesem Glauben schon bei Altpythagoreern
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körperungeii seiner Seele die Erinnerung bewahrt hatte (und

davon zu Lehr und Mahnung der Gläubigen Kunde gab), be-

richteten alte Legenden^. Die Seelenwanderungslehre nahm

auch hier eine Richtung auf religiös-sittliche Erweckung. Nach 455

den Thaten des früheren Lebens werden die Bedingungen der

neuen Verkörperung und der Inhalt des neuen Lebenslaufes 456

bestimmt. Was sie damals gethan, das muss sie nun, als 457

Mensch wiedergeboren, an sich erleiden^.

Es ist daher für das gegenwärtige Leben und die künf-

tigen Lebensgestaltungen von höchstem Werthe, die Heils-

ordnung zu kennen und zu befolgen, die Pythagoras den Seinen

weist. In Reinigungen und Weihen, in einer ganz nach die-

sem Zwecke geordneten „Pythagoreischen Lebensweise"^ „dem

Gotte zu folgen"*, leitet der Bund seine Getreuen an. Viel

von der altgeheiligten ritualen Symbolik muös in dieser pytha-

begründet worden ist, hat alle Wahrscheinlichkeit (die „Weltseele " mischt

freilich Sextus Empir. adv. math. 9, 127 ff. unzeitig stoisirend ein. Was
Sextus selbst aus Empedokles anführt, zeigt, dass dieser wenigstens die

dTiox"/] iixc^'JxoDv nur mit der Metamorphose und keineswegs mit dem
f\>uX*iC, 7iv£ö[xa, das in allen Lebewesen walte, motivirte, wie doch 8. auch

ihm zuschreibt). ^
^ S. Anhang 6.

2 Nach den Pythagoreern ist xö Stxaiov nichts anderes als xö dvxiue-

uov^ög, d. h. a xcg inoiy]QB xaöx' dvxi7ia'3-eTv. Aristot. Eth. Nie. 1132 b,

21 ff. Magn. Moral. 1194a, 29 ff. (dasselbe in phantastischem Zahlenspiel:

Magn. Moral. 1182 a, 14. Schol. Aristot. 540 a, 19 ff., 541 b, 6 ff". Er. Theol.

aritJim. p. 28 f.). Dass diese ausgleichende Gerechtigkeit, deren Definition

die Pythagoreer aus volksthümlichen Aussprüchen (dem Vers des Rha-

damanthys bei Aristot. Eth. Nie. a. a. 0., dem Spdaavx!, rca^stv und ähn-

lichen Formeln: Sammlung bei Blomfield Gloss. in Aesch. Choeph. 307.

Sophocl. fr. 209- N.) einfach herübernahmen, in den Wiedergeburten des

Menschen sich bethätige, darf man als die (hiemit erst über die üb-

liche Verwendung jenes xp^ysptov [iod-og hinausführende) Meinung der

Pythagoreer ohne Weiteres annehmen, wenn man sich der völlig ana-

logen Anwendung dieser Vorstellung bei den Orphikern erinnert (s. oben

p. 129, 4).

* Uu^-ccyöps'.oc, zpöiioc, xou ßcou Plato, Bep. 10, 600 B.

* &xoAouO-£lv xS> O-sq) Jamblich. V. Pyth. 187 (nach Aristoxenos)

iTiou x^Ew Pythag. bei Stob. ecl. 2, 49, 16 W. S. Wyttenbach zu Plut.

ser. num. vind. 550 D.

11*



— 164 —
goreischen Askese eine Stelle gefunden habend Die asketisch

4ö8 theologische Moral, ihrer Natur nach wesentlich negativ, war

auch hier auf eine Abwehr des von aussen her die Seele um-

strickenden und befleckenden Bösen eingeschränkt^. Es gilt

* Enthaltung von Fleischspeisen oder mindestens vom Genuss des

Fleisches solcher Thiere, die den Olympiern nicht geopfert werden (in

die ^uoipia ^(pa geht dvO-pwTiou
4'^X''^i bei der Seelenwanderung nicht ein:

Jamblich. V, P. 85), Enthaltung vom Genuss von Fischen, insbesondere

der zpLyXoi.1 und jieXdvoupot, vom Essen der Bohnen ; leinene Gewandung
(noch im Tode: Herodot 2, 81), und noch einige Abstinenzen und rituale

Reinheitsbestrebungen schreiben alte Zeugen den Pythagoreern zu. Den
ganzen Apparat der sacralen öi.y'^&loi giebt auch den alten Pythagoreern

Alex. Polyh. bei Laert. D. 8, 33. Im allgemeinen gewiss mit Recht.

Man pflegt alles dieses erst den entarteten Pythagoreern nach Zer-

sprengung des italischen Bundes zuzugestehen (so namentlich Krische,

De societ. a Pißh, cond. scopo poUtico. Göttingen 1831). Aber wenn aller-

dings Aristoxenos, der Zeitgenosse der letzten, wissenschaftlich gerichteten

Pythagoreer, den alten Pythagoreern alle solche superstitiöse Vorstel-

lungen und Vorschriften abspricht, so gilt doch sein Zeugniss in Wahr-

heit nur für jene pythagoreischen Gelehrten, mit denen er verkehrte und

die ihm, anders als die (allerdings entarteten) asketischen Pythagoristen

der gleichen Zeit, den wahren Geist des alten Pythagoreerthums bewahrt

zu haben schienen. Alles weist aber darauf hin, dass das Wirksame in

dem noch lebendigen Sectenwesen, wie es Pythagoras begründet hatte, in

dem religiösen und mystisch-doctrinären Elemente wurzelte, dass eben das

im Pythagoreismus das älteste war, was er mit dem Glauben und der

religiösen Zucht der Orphiker gemein hat. Und hiezu gehört namentlich

das, was uns als altpythagoreische Askese geschildert wird. Altpytha-

goreisches Gut, freilich mit vielerlei fremden und jungen Bestandtheilen

vermischt, liegt denn auch in manchen der dxouotxaxa oder oufißoXa der

Pythagoreer vor, vornehmlich in denjenigen von ihnen (und sie sind zahl-

reich), die eine Vorschrift ritualer oder einfach superstitiöser Art geben.

Eine erneute Sammlung, Ordnung und Erläuterung dieser merkwürdigen

Bruchstücke könnte recht nützlich sein; Goettlings durchweg rationali-

sirende Behandlung ist ihnen nicht gerecht geworden. (Corn. Hölk, De
acusmatis s. symbolis Pytliag. Diss. Kiel. 1894.)

2 Bestrebungen in einer positiveren Richtung könnte man in Aus-

übung jener musikalischen y.dO-apatg ausgedrückt finden wollen, die Pytha-

goras und die Seinen nach einem kunstvollen System übten (vgl. Jamblich.

V. P. 64 ff.; 110 ff.; Schol. V. IL 22, 391. Auch Quintil. inst or. 9, 4, 12;

Porph, V. Pijth. 33 u. s. w.). — Was von pythagoreischer Moral und

moralischer Paränese und Erziehung meist in völlig rationalistischem

Sinne, von Aristoxenos berichtet wird, hat kaum geschichtlichen Werth.
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nur sie von fremdem Uebel zu befreien. Unveränderlich steht

die Thatsache ihrer Unsterblichkeit, ihrer Ewigkeit fest : wie

sie von jeher war, so wird sie für immer sein und leben ^.

Sie aus diesem Erdenleben endlich ganz herauszuheben und

einem göttlich freien Dasein zurückzugeben, war jedenfalls

letztes Ziel ^.

1 Gut formuHrt den pythagoreischen Glauben Max. Tyr. diss. 16, I

287 R. : Hu^ayöpas TcpwTOg §v xolg "EXXyjoiv ItöXijltjosv sluetv, öx', a'jxq) x6

\iky ow{ia xsO-vYj^sxai, -^ Ss '^uyri dvaTixötoa oly^joexat, dO-avr^g xai &y'*^/P<*^S'

xal Y^P s^vat aöxYjv itplv Tjxetv Seupo, d. h. das Leben der Seele ist

nicht nur endlos, sondern auch anfangslos, die Seele ist unsterblich, weil

sie ewig ist.

^ Das Ausscheiden der Seele aus dem xoxXog dväyxris, ihre Rück-

kehr zu körperfreiem Geistesleben wird so deutlich wie bei den Orphi-

kern (und Empedokles) in älterer pythagoreischer Ueberlieferung den

, Reinen" nirgends in Aussicht gestellt. Es ist aber kaum denkbar, dass

eine Lehre, die jede Einkörperung der Seele als eine Strafe, ihren Leib

als ihren Kerker, ihr Grabmal betrachtete, den wahren ^äv-ypi ihrer My-

sterien nicht am letzten Ende eine völlige und dauernde Befreiung von

aller Körperlichkeit und allem irdischen Leben in Aussicht gestellt haben

sollte. So erst konnte die lange Kette von Sterben und Wiedergeboren-

werden ihr Ende in einem wahren Erlösungsvorgang finden. Ewig fest-

gehalten in dem Kreise der Geburten, würde die Seele ewig gestraft

werden (dies ist z. B. die Vorstellung des Empedokles, v. 455 f.): das

kann aber nicht das letzte Ziel der pythagoreischen Heilslehre gewesen

sein. Dass die (reine) Seele nach der Trennung vom Leibe im „Weltall"

(dem Y.ÖG\ioi;, oberhalb des oOpavog) ein „körperfreies " Leben führe, be-

richtet als Lehre des Philolaos Claud. Mamertus de statu an, 2, 7 (Böckh,

Philol. 177). Sonst reden nur spätere Zeugen von dem Ausscheiden der

Seele: das Carmen aur. v. 70 f. (mit Benutzung des empedokleischen

Verses, 400 Mull.) ; Alex. Polyh. bei Laert. D. 8, 31 (aysad-ai xdg xa^apag

[c|;uxäg] ^7rl xöv uc|;ioxov „in aUissimum locmn'' Cobet. Aber eine Ellipse

von lÖTzoz ist schwerlich zulässig. 6 ü^iqxoc, = der höchste Gott wäre

hebraisirender Ausdruck, wie man ihn doch auch dem AI. hier nicht zutrauen

kann [auch würde man, bei dieser Bedeutung von ö., erwarten: Tipög x. ö.].

ad siiperiores circulos kommen bene viventium animae, secundum philoso-

phorum altam scientiam: Serv. Aen. 6, 127. Ob also: änl xöv ucJ;toxov

<^x6xXov|>? oder: inl xö Oi^taxov). Von einem Ausscheiden der Seele nach

dem Ablauf ihrer rcspioSot muss, als pythagoreischem Glauben, auch

Lucian, Ver. liist. 2, 21 gewusst haben (pythagorisirend auch Virgil,

Aen. 6, 744: pauci laeta arva [Elysii] tenemus [für immer, ohne neue
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4ö9 Die praktische Weisheit des Pythajjforeerthums ist be-

gründet auf einer Vorstellung, welche die „Seele* von der

460 , Natur" durchaus unterschieden, ja dieser entgesfen gesetzt

sieht. Sie ist in das natürliche Leben verstrickt, aber als in

eine ihr fremde Welt, in der sie sich als geschlossenes Einzel-

wesen unvermindert erhält, aus der sie für sich allein sich

ablöst, um neue und immer neue Verbindungen ein/Aigehen.

Wie sie überweltlichen Ursprunges ist, so wird sie auch, aus

den Banden des Naturlebens befreit, zu einem übernatürlichen

Geisterdasein einst zurückkehren können.

Von allen diesen Vorstellunigren ist keine auf dem Wege

wissenschaftlichen Denkens gewonnen. Die Physiologie, die

Wissenschaft von der Welt und allen ihren Erscheinungen,

£va(0|iäTü)ots. S. Serv. zu^en. 6, 404. 426. 713]. Der Vers steht freilich

nicht an seiner Stelle, giebt aber ohne Zweifel Virgils Worte und, in

diesem Abschnitt pythagorisirende, Meinung wieder). Die Vorstellung,

dass der Kreis der Geburten nirgends zu durchbrechen sei, kann nicht

als pythagoreisch, auch nicht als neupythagoreisch gelten (wenn einzelne

spätere Berichte, z. B. bei Laert. D. 8, 14 [aus Favorinus], Porphyr.

V. Pyth. 19, auch in der flüchtigen, mit fremdartigen Bestandtheilen

überall durchsetzten Darstellung pythagoreischer Lehre bei Ovid., Met. XV,

von pythagoreischer Seelenwanderungslehre sprechen, ohne zugleich auf

die Möglichkeit des xuxXou X^gai hinzuweisen, so wird doch diese damit

noch nicht geleugnet, sondern nur, als für den Zusammenhang unerheblich,

nicht erwähnt). Griechische Seelenwanderungslehre ohne die Verheissung

an die Saioi oder die cpiXöao'^oi, dass sie aus dem Kreise der Geburten

ausscheiden können (mindestens für eine Weltperiode : wie Syrian, schwer-

lich auch Porphyrius, annahm) scheint es nie gegeben zu haben. Eine

solche Verheissung, als Krönung der Heilsverheissungen, auf die eine

Seelenwanderungslehre überall hinausgeht, konnte nur entbehrt werden,

wo das Wiedergeborenwerden selbst schon als eine Belohnung der

Frommen erschien (wie in der Lehre, die Josephus, hell. Jud. 2, 8, 14;

antiq. 18, 1, 3 den Pharisäern zuschreibt). Griechischen Anhängern der

Metempsychosenlehre galt irdische Wiedergeburt durchaus als eine Strafe,

eine Last, mindestens nicht als das wünschenswerthe Ziel des Seelen-

lebens. Wir müssen auch für den alten Pythagoreismus die Verheissung

des Ausscheidens aus dem Kreise der Wiedergeburten als Krone seiner

Heilsverkündigungen voraussetzen. Ohne diese letzte Spitze wäre der

Pythagoreismus wie ein Buddhismus ohne Verheissung der Erlangung des

Nirwana.
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konnte niemals zu dem Gedanken einer Lostrennung der Seele

von der Natur und ilireni Leben führen. Nicht aus griechi-

scher Wissenschaft, aber auch nicht, wie antike Ueberlieferung

uns will glauben machen, aus der Fremde hat Pythagoras

seine Griaubenssätze von der, aus überweltlicher Höhe in die

irdische Natur gesunkenen, durch viele Leiber ihre Pilgerschaft

vollendenden, zuletzt durch Reinigungen und Weihen zu be-

freienden Seele entlehnt. Er mag seinen Reisen manches zu

verdanken gehabt haben, einem ägyptischen Aufenthalt etwa

(wie später Demokrit) mathematische Anregungen und sonst

vieles von der „Gelehrsamkeit", die ihm Heraklit zuschreibt.

Seine Seelenlehre dagegen giebt in ihren wesentlichen Zügen

nur die Phantasmen alter volksthümlicher Psychologie wieder,

in der Steigerung und umgestaltenden Ausführung, die sie 46i

durch die Theologen und Reinigungspriester, zuletzt durch die

Orphiker erfahren hatte. In diese Reihe stellt den Pytha-

goras mit richtiger Schätzung die Ueberlieferung, wenn sie

ihn zum Schüler des Pherekydes von Syros, des Theologen,

macht 1.

^ Schüler des Pherekydes ist Pythagoras schon dem Andron von

Ephesos (vor Theopomp): Laeit. D. 1, 119. Pherekydes gilt als „der

erste", der die Unsterblichkeit der Seele (Cic. Tusc. 1 § 38), genauer die

Metempsychose (^Suid. v. ^spsx.) gelehrt habe (vgl. Preller, Bhein. Mus.

N. F. 4, 388 f.). In seiner mystischen Schrift miiss man solche Lehren

angedeutet gefunden haben (vgl. Porphyr, antr. nymph. 31. — Etwas zu

skeptisch Gomperz, Gr. Denker 1, 433). Diese Lehre scheint der Haupt-

grund gewesen zu sein, der Spätere bewog, den alten Theologen zum

Lehrer des Pythagoras, als des wirksamsten Vertreters der Seelenwande-

rungstheorie, zu machen. — Dass aber Pherekydes von Syros den Glauben

an die Seelanwanderung bereits durch das Beispiel des Aethalides er-

läutert habe, ist eine unhaltbare Meinung. Was Schol. Apoll. Rhod. 1,

645 aus „Pherekydes" über den wechselnden Aufenthalt der ^Myiri des

Aethalides im Hades und auf der Erde berichtet, gehört nicht (wie

Goettling, Opusc. 210 und Kern, de Orph. Epim. Pherec. theog. p. 89. 106

meinen) dem Theologen Pherekydes, sondern ohne allen Zweifel dem
Genealogen und Historiker: einzig diesen Ph. findet man, und ihn sehr

häufig, in den Schol. Apoll, benutzt. Uebrigens erkennt man, aus der

Art, wie die Aussagen der verschiedenen Zeugen in jenem Scholion ab-

gegrenzt sind, sehr deutlich, dass Pherekydes nur von dem Wechsel des
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Man kann nicht daran zweifeln, dass schon Pythagoras

den Grund auch zu der pythaororeischen Wissenschaft gelegt,

die Lehre vom Bau des Weltalls, auch wohl die Erklärunjif

alles Seins und Werdens in der Welt aus den Zahlen und

ihren Verhältnissen, als dem wesenhaften Untergrund der

Dinge, mindestens in den ersten Zügen seinen Anhängern vor-

gezeichnet habe. Dann bewegte sich das lange nur in loser

Fühlung neben einander, die Lebensleitung nach mystisch-

religiöser Weisheit, die freilich ein weiteres Wachsthum kaum

erfahren konnte, und die Wissenschaft , die sich zu einem

ansehnlichen System auswuchs, je mehr, nach dem Zusammen-

bruch des pythagoreischen Bundes und seiner Verzweigungen

am Anfang des fünften Jahrhunderts, die verstreuten Mitglieder

des Vereins, mit den wissenschaftlichen Bestrebungen anderer

Kreise in Berührung gebracht, von der, nur auf dem Boden

der Gemeinde auszuübenden Verwirklichung des praktischen

Aethalides im Aufenthalt unter und über der Eide geredet hatte, aber

als Aethalides, nicht indem er, im Wechsel der Geburten, sich in andere

auf Erden lebende Personen metamorphosirt. Pherekydes gab offenbar

eine phthiotische Localaage wieder, nach welcher Aethalides, der Sohn

des (chthonischen ?) Hermes, wechselnd oben und unten lebt, als ein

lTepy,|ji£po€, wie nach lakedäraonischer Sage die Dioskiiren (Od. X SOlif.

Dort, und nach älterer Auffassung [bei Alkman, Pindar u. s. w.] durchaus,

wechseln beide Dioskuren gleichzeitig mit dem Aufenthalt, erst späte,

umdeutende Dichtung [s. Hemsterhus. Lucian. Bipont. II p. 344] lässt

sie unter einander wechseln und einander ablösen). Erst Heraklides

Ponticus, der die Gestalt des Aethalides in die Reihe der Vorgeburten

des Pythagoras stellte (s. Anhang 6), machte aus dem wechselnden Aufent-

halt des Aethalides ein Sterben und Wiederaufleben — aber in anderer
Gestalt, also ein Beispiel der Metempsychose. Man sieht sehr deutlich,

warum gerade Aethalides ihm als Glied dieser Reihe geschickt erschien,

aber auch wie er die alte Wundersage, die Pherekydes literarisch fest-

gehalten hatte, zu seinem besonderen Zweck willkürlich umbog. Dass

Hermes dem Aeth. auch Erinnerungskraft nach dem Tode verliehen habe,

sagte offenbar Pherekydes nicht (sonst würde diesem in dem Schol.

Apoll, der Bericht hierüber zuertheilt sein), rechten Sinn hatte dieses

Privilegium auch erst in der Erzählung des Heraklides. Vermuthlich hat

erst Her. diesen Zug der Sage angedichtet. Apollonius (1, 643 ff.) folgt

ihm darin, nicht aber, wenigstens nicht ganz deutlich (s. v. 646 ff.) in

dem was Her. von den Metempsychosen des Aeth. gefabelt hatte.
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Ideals pythagoreischen Lebens zu einsamer wissenschaftliclier

Betrachtung? abgedrängt wurden. Die pythagoreische Wissen-

schaft, ein Bild der ganzen Welt aufbauend, zog, nicht anders

als die ionische Physiologie, die Seele aus der Vereinzelung,

ja gegensätzlichen Stellung gegenüber der Natur, in der sie

pythagoreische Theologie festgehalten hatte. Mit einer, der

mathematisch-musikalischen Theorie entsprechenden Auffassung

nannte Philolaos die Seele die Harmonie der zum Körper

vereinigten entgegengesetzten Bestandtheile ^. Aber, wenn die

Seele nur die Bindung der Gegensätze zum Einklang und 463

zur Einheit ist, so wird sie mit der Lösung der zusammen-

gebundenen Elemente, im Tode, verschwunden und vergangen

sein^. Es ist schwer verständlich, wie mit dieser Vorstellung

der altpythagoreische Glaubenssatz von der als selbständiges

Wesen im Leibe wohnenden und diesen überdauernden, ja

ewig lebenden Seele vereinigt werden konnte. Waren die zwei

Vorstellungen ursprünglich gar nicht bestimmt, mit einander

vereinigt zu werden, aber auch nicht, sich auszuschliessen ?

1 Macrob. Somn. Scip. 1, 14, 19 giebt diese Ansicht dem Pythagoras

und Philolaos, letzterem wohl mit Recht, da diese Meinung, dass die

Seele xpaaig xai &p[xovia sei des Warmen und Kalten, Trocknen und

Feuchten, woraus der Körper bestehe, Simmias bei Plato, Phaed. cap. 36

nicht als selbsterrungene, sondern als ihm überlieferte Meinung vorbringt,

und von wem anders als seinem Lehrer Philolaos (Phaed. 61 D) in Theben

überliefert? (Darum 'Apiioviac; x^? OTjßaixr^g, 95 A.) Claud. Mamert. de

statu animae, 2, 7 giebt freilich dem Philolaos nur die Lehre, dass die

Seele mit dem Körper nach „ewiger und unkörperlicher Harmonie''

(convementiam) verbunden sei; wobei eine selbständige Substanz der

Seele neben der des Körpers vorausgesetzt wäre. Das wird aber Miss-

verständniss der wahren Meinung des Phil. sein. Nur von seinen pytha-

goreischen Freunden mag doch auch Aristoxenos seine Lehre von der

Seele als Harmonie übernommen haben ; vielleicht ist durch solche auch

Dikäarch angeregt, wenn er die „Seele" eine &p|jiovta xwv xsaodpcDv oxoi-

Xsiwv nennt {Doxogr. p. 387), und zwar xwv iv xw awfxax!, ^sp|xwv xai

cj;uxpwv xal uypwv xaL ^Yjpwv, nach Nemes. nat. hom. p. 69 Math., ganz

wie Simmias bei Plato (wenn nicht etwa dem Nem. hier eine Reminis-

cenz aus Plato irrig untergelaufen ist). — Vgl. auch oben p. 157, 2.

2 S. Plato, Phaed. 86 C. D. Präexistenz der Seele unmöglich, wenn

sie nur &p|iov{a des Leibes ist: ebendas. 92 A. B.



~ 170 —
Alte Ueberlieferungen reden von geschiedenen Classen der

Anhänger des Pythagoras, die auch verschiedene Gegenstände,

Weisen und Ziele der Betrachtung hatten ; und man kann

geneigt sein, diesen Ueberlieferungen nicht allen Glauben zu

versagen, wenn man beachtet, wie w^enig in der That pytha-

goreische Wissenschaft und pythagoreischer Glaube zusammen-

hängen ^.

464 Aber freilich, derselbe Philolaos, der die Seele hLs Har-

monie ihres Körpers kennt, redet auch von den Seelen als

selbständigen und unvergänglichen Wesen. Man kann im

Zweifel sein, ob sich diese unvereinbaren Aussagen eines und

desselben Mannes überhaupt auf den gleichen Gegenstand

beziehen. Der konnte ja von der Einen Seele sehr mannich-

faltig reden, der innerhalb der Seele verschiedene Theile,

von denen verschiedenes galt, unterschied: wie das zuerst in

der pythagoreischen Schule geschehen ist 2.

^ Es war an und für sich fast unvermeidlich, dass eine, uui mysti-

schen Grundlehren errichtete, zugleich aber wissenschaftlichen Bestre-

bungen nicht fremde Gemeinde, wenn sie, wie die pythagoreische, sich

weit und weiter ausdehnte (und praktische Zwecke verfolgte), sich in einen

engeren Kern der Wissenden und Befähigten, und einen oder mehrere

darum gelagerte Kreise von Laiengenossen, denen eine eigene, allgemei-

nerem Verständniss zugängliche Lehre zukam, zerlegte. So umgab im

Buddhismus den engen Kreis der Bikschu die Menge der „Verehrer",

und ähnlich in christlichen Mönchsgenossenschaften. Eine Scheidung der

Anhänger des Pythagoras in Akusmatiker und Mathematiker (Pythago-

reer und Pythagoristen) u. s. w., wie sie alte Zeugen uns bezeichnen, hat

von vornherein nichts unglaubliches.

* Die Theilung der Seele oder der öuvaiieis der Seele in das Xoytxöv

und das äXoyoy habe vor Plato Pythagoras gelehrt, wie man, auioö xoö

IIuO-aYopou ouYYpä|JL[iaxog oöSevög ei? y}\iQL(; ocp^ojxevou — aus den Schriften

einiger seiner Anhänger entnehmen könne : Posidonius b. Galen de

Hipp, et Plat. dogm. V (5, 478 vgl. 425 K.). Aus Posidonius offenbar

schöpft die gleiche Mittheilung Cicero, Tusc. 4, 10. In der That zeigt das

Bruchstück aus Philolaos Tiepl cpuosiwg in Theol. Arithm. p. 20. 21 eine

Eintheilung der dp/ai xoO ^c{')Ou xoö 'ko-^v/.o~j (vou^ im Kopfe, dv^pwTcou

dpxa — ^öxd %al alaO-irjotg im Herzen, JIJwou apxd — ^i^coats xal dvdcpuatg

im Nabel, cpuxoö dpxd — 07isp|jiaxos xaxaßoXd und Ysvvrjatg im aiSoIov,

guvttTidvxwv dpxd) die auf den Gedanken, dass im höchsten Lebensorganis-

mus auch alle anderen niederen Organismen enthalten und verwendet
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6.

Empedokles von Akrtigas geliörte nicht zur pythagorei- 465

sehen Schule (deren äusserer Verband zu seinen Lebzeiten

gelöst war); er kommt aber in seinen Meinungen und Lehren

von der Seele des Menschen, ihren Schicksalen und Aufgaben,

seien, hinausläuft, und im Gebiet des Seelischen eine Unterscheidung des

Xoytxöv. (nach Denkkraft, voOf, als specifisch menschlichem, und Sinnes-

wahrnehmung aio^Tjaig, als auch den andern ^öia eigen, gegliedert) von

dem aJ.oyov (pi^atoic, xac dväcpuaig, gleich dem atxiov xou xpecpsa^at, xai

oi.ulsa^a.1, dem cpuxixov, einem Theil des diXoyov xfic, cJjux^?: Aristot. Eth.

Nicom. 1102 a, 32 ff.) nach Wesen und „Sitz" im Menschen zeigt, die

wirklich einen Ansatz zu einer Theil ung der Seele in Xoyixöv und dcXoyov

darbietet, wie sie Posidonius noch bei anderen Pythagoreern ausgeführt

gefunden haben muss. Einen deutlichen Unterschied zwischen cppovsTv

(guvtsvai) und aloxJ-dvsa^ai machte der pythagorisirende Arzt Alkmaeon
und zwar jedenfalls in einem anderen und tiefer scheidenden Sinne als

Empedokles (den ihm Theophrast de sens. 25 entgegensetzt), bei dem ja

auch Denken und Wahrnehmung ausdrücklich geschieden werden, das

Denken (voslv) aber auch nur ein aa)[j.axtx6v -ci woKsp xo a'.aa)-dv£a9-at und

insofern xaOxov mit diesem ist (Aristot. de an. 3, 3). Bei Alkmaeon muss

also das ^uvisvat, nicht awjJLax'.xov gewesen sein. Diese Pythagoreer waren

auf dem Wege, von der Seele im Ganzen eine ohne Vermittlung sinn-

licher Wahrnehmung denkende Seele, den voö^, abzusondern, und allein

dieser, wie spätere Philosophie that, Göttlichkeit und Unvergänglichkeit

beizulegen (xö Xoyoxöv [x^^ i)uxyi<^] öccp9-apxov giebt daher, ungeschichtlich

voraneilend, der Doxograph 393 a, 10 als Lehre des „Pythagoras" an). —
Wie sich freilich die Unterscheidung der dvO-pwTiou dpx«, eines allein
dem Menschen zukommenden Seelenelementes, des voög, von der ^wou

dpxd (die auf ata^yjaig und cpuxd, Lebenskraft, beschränkt ist) bei Philo-

laos vertragen konnte mit dem altpythagoreischen Seelenwanderungs-
glauben, das ist nicht abzusehen. Die Seele wandert nach jenem Glauben

vom Menschen auch zum Thiere, und es ist dabei Grundvoraussetzung,

dass im Thiere dieselbe &eele wohnen könne, wie im Menschen, dass

Tidvxa xd Y£vö|j,£va sjxcjjuxa öiioysv^ seien (Porph. V. Pyth. 19. Vgl. Sext.

Emp. adv. math. 9, 127). Nach Philolaos ist ja aber die Seele des

Thieres anders beschaffen, als die des Menschen, ihr fehlt der voö? (nicht

nur seine Wirksamkeit wird im Thiere durch die Suaxpaaia xoü owiiaxo^

verhindert, wie als Meinung des Pythagoras angegeben wird JDoxogr.

432 a, 15 ff.). Dasselbe Bedenken kehrt freilich bei Piatos Seelenwande-

rungslehre wieder. — Alkmaeon, der das guvtsvai, allein dem Menschen

zuschreibt, scheint die Seelenwanderungslehre gar nicht gehabt zu haben.
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pythajyoreisclien Dogmen so nahe, dass an deren Einfluss auf

die Ausbildung dieses Theils seiner Ueberzeugungen nicht

gezweifelt werden kann. Er umfasste in seinem vielseitigen

Bestreben auch die Naturforschung und hat die Studien der

ionischen Physiologen mit Eifer und einem ausgesprochenen

Sinn für Beobachtung und Combinirung der Naturerscheinun-

gen fortgesetzt. Aber die Wurzeln seiner eigenthüralichen Art,

des Pathos, das ihn hob und trug, lagen in einer, von wissen-

schaftlicher Naturergründung ganz abgewendeten Praxis, in der

er wie in einem glänzenden Nachspiel das Thun des Mantis,

Reinigungspriesters und Wunderarztes des sechsten Jahr-

hunderts in einer schon sehr veränderten Zeit darstellt. Wie

er, mit Kränzen und Binden geschmückt, von Stadt zu Stadt

zog, wie ein Gott geehrt, von Tausenden befragt, „ wo doch zum

466 Heile die Strasse", schildert der Eingang seiner „Reinigun-

gen"^; seinen Jünger Pausanias v^rill er, nach eigensten Er-

fahrungen, lehren alle Heilmittel und ihre Kräfte, und die

Künste, Winde zu stillen und zu erregen, Trockenheit und

Regen zu bewirken, aus dem Hades die schon Verstorbenen

heraufzuführen ^. Er rüiimt sich selbst, ein Zauberer zu sein,

und „zaubern" sah ihn sein Schüler Gorgias^. In ihm ge-

winnen jene Bestrebungen der Katharten, Sühnpriester und

Seher, die eine schon zur Vergangenheit versinkende Zeit als

höchste Weisheit verehrt hatte, Stimme und litterarischen Aus-

druck, den Ausdruck vollster persönlicher Ueberzeugung von

1 V. 401 flf. (Mull.).

' V. 462 flf.

' Satyrus bei Laert. D. 8, 59. — Berühmt blieb namentlich seine

zauberhafte Abwendung schlimmer Winde (vgl. V. 464) von Akragas

(s. Welcker, Kl. Sehr. 3, 60. 61. — Die Eselshäute, mit denen E. die Nord-

winde von Akragas ferii hält, dienen jedenfalls als apotropäisch wirken-

des, Geister verscheuchendes Zaubermittel. So schützt man sich durch

Aufhängen des Fells einer H3'äne, eines Seehundes u. s. w. gegen Hagel

und Blitz [s. Geopon. I 14, 3. 5; I 16; und dazu Niclas' Noten]. Diese

Felle lyoMoi SOvaiitv dvxiTca^f^ : Plut. Symp. 4, 2, 1. — Anderer Zauber,

der )(OikcL'Qo^\iXrx.y^tc>
,
gegen Hagel: Plut. Symp. 7, 2, 2; Seneca, nat.

quaest. 4 b, 6).
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der Tliatsächliclikeifc ilirer die Natur überwältigenden Kräfte

und von der Gottähnlichkeit des zu dieser fast übermensch-

lichen Gewalt des Naturzwanges Aufgestiegenen. Als ein

Gott, ein unsterblicher, dem Tod nicht mehr drohe, ziehe er

durch das Land, so versichert Empedokles selbst^. Er mag
vielerorten Glauben gefunden haben. Zwar eine geregelte Ge-

nossenschaft von Jüngern und Anhängern, eine Secte, hat er

nicht versammelt; dies scheint auch nicht in seiner Absicht

gelegen zu haben. Aber er, als Einzelner und Unvergleich-

licher, in der Wucht und Würde seiner selbstvertrauenden

Persönlichkeit, der als Mystiker und Politiker in die irdische

Gegenwart seiner Zeitgenossen regelnd eingriff und über alle

Zeit und Zeitlichkeit hinaus in ein seliges Gottesdasein als

Ziel des Menschenlebens hinüberwies, muss einen tiefen Ein-

druck gemacht haben auf die Menschen, unter denen er lebte ^, 4G7

und aus deren Mitte er freilich, wie ein Komet entschwindend,

schied, ohne dauernde Nachwirkung. Manche Legenden geben

noch Kunde von der Verwunderung, die seine Erscheinung be-

gleitete, zumal jene Sagen, die, in wechselnder Gestalt, von

seinem Ende berichten^. Alle wollen ausdrücken, dass er,

^ — ifia S' u[jlTv O-sög dc|JLßpoxos, oüxsxo ^VTjiög, TitoXsöixai {xsxd Tiäac

TSTijJLSvog y.xL 400 f.

^ Ein später Nachklang in den begeisterten Versen des Lucrez zum
Preise des Empedokles 1, 717 if.

^ Die verbreitete Geschichte von dem Sprung des E. in den Krater

des Aetna (um durch völliges Verschwinden den Glauben, dass er nicht

gestorben [Lucian, dial. mort. 20, i], sondern lebendig „entrückt" und

also Gott oder Heros geworden sei, hervorzurufen) setzt, als Parodie einer

ernstlich gemeinten Entrückungssage, bereits das Vorhandensein einer

solchen Sage voraus. Und der parodischen Erzählung widersprach schon

Pausanias, der Arzt, der Anhänger des Empedokles : Laert. D. 8, 69

(dies nicht aus der märchenhaften Erzählung des Heraklides Pont. Dass

P. vor Emp. gestorben sei, folgt noch nicht aus dem Epigramm bei

Laert. 8, 61, dessen Urheber ungewiss und jedenfalls wenig glaubwürdig ist).

Die ernst gemeinte Sage wird also gleich nach dem Abscheiden des E.

entstanden sein; sie nährte sich daran, dass man in der That nicht

wusste, wo E. gestorben sei (O-dvaxog äStjXos Timaeus bei Laert. 8, 71)

und kein Grabmal, das seine Leiche barg, zeigen konnte. (Dies bezeugt
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wie seine eigenen Verse es verkündet hatten, bei seinem Ab-

scheiden nicht mehr den Tod erlitten habe; er sei verschwun-

den, mit Leib und Seele zugleich entrückt worden zu gött-

lich ewigem Leben, wie einst Menelaos und so manche Helden

des Alterthums, wie einzelne Heroen auch jüngerer Zeit^

Wieder einmal zeigt sich in dieser Sage die alte Vorstellung

468 als immer noch lebendig, nach der unsterbliches Leben nur

bei nie gelöster Vereinigung der Psyche mit ihrem Leibe

gewonnen werden kann. ^ Dem Sinne des Empedokles thaten

solche Sagen schwerlich genug. Wenn er sich selbst als einen

Gott pries, der nicht mehr sterben werde, so meinte er jeden-

falls nicht, dass seine Psyche ewig an seinen Leib gebunden

bleiben werde, sondern gerade im Gegentheil, dass sie, im

„Tode", wie es die Menschen^ nennen, befreit von diesem

ihrem letzten Leibesgewande^ niemals wieder in einen Leib

eingehen müsse, sondern in freier Göttlichkeit ewig leben werde.

Seine Vorstellung von dem bewussten Weiterleben der Psyche

war von der homerischen, auf der jene Entrückungssagen be-

ruhten, so verschieden, wie nur möglich.

Empedokles vereinigt in sich in eigenthümlicher Weise

die nüchternsten Bestrebungen einer nach Kräften rationellen

Naturforschung mit ganz irrationalem Glauben und theologischer

ausdrücklich Tiiuaeus, der im Uebrigen die Eatrückungsfabel so gut wie

die Geschichte vom Sprung in den Aetna leugnete: Laert. 8, 72 p. 221,

19 f. Dem gegenüber hat es nichts zu bedeuten, dass irgend Jemand
[wie es scheint, Neanthey] bei Laert. 8, 73 behauptet, es gebe ein Grab

des E. in Megara). Freie Ausschmückung der Entrückungssage durch

Heraklides Ponticus uspi voawv: Laert. D. 8, 67. 68 (zur Vergeltung hing

der Hohn philosophischer Concurrenten dem Heraklides selbst eine bos-

haft gewendete Geschichte von künstlicher Entrückung an, durch die

auch er sich als Gott oder Heros legitimiren wollte : Laert. 5, 89 ff. Aus

anderer Quelle Suidas s. 'HpaxX. EüO-ücppovog. Vgl. A. Marx, Griech.

Märchen vcni dankb. Thieren p. 97 ff.). Allerlei flaue Varianten der Ge-

schichte vom Ende des E. bei Laert. 8, 74.

1 S. I 68 ff'., 179 ff.

' Vgl. V. 113 ff.

^ oapxwv yizd)'^: 414.
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Speculation. Bisweilen wirkt ein wissenschaftlicher Trieb auch

bis in den Bereich seines Glaubens hinül)er^. Zumeist aber

stehen in seiner Vorstellungswelt Theologie und Naturwissen-

schaft unverbunden neben einander. Als Physiolog der Erbe

einer schon reich und nach vielen Richtungen entwickelten

Gedankenarbeit der älteren Generationen von Forschern und

Denkern, weiss er Anregungen von den verschiedensten Seiten

zu einem, ihm selbst genugthuenden Ganzen selbständig zu

verknüpfen. Ein Werden und Vergehen, eine qualitative Ver-

änderung leugnet mit den Eleaten auch er, aber das behar-

rende Seiende ist ihm nicht ein untheilbar Eines. Es giebt

vier „Wurzeln" der Dinge, die vier Massen der Elemente, die

in dieser Abgrenzung er zuerst bestimmt unterschied. Mi-

schung und Trennung der ihrer Art nach unveränderlichen

Elementartheile sind es, die den Schein des W^erdens und Ver- 469

gehens hervorrufen; beide werden bewirkt durch zwei, von den

Elementen sich bestimmt absondernde Kräfte der Anziehung

und Abstossung, Liebe und Hass, die in dem Werdeprocess

sich bekämpfen und besiegen, so dass zuletzt, bei völliger

üeberwindung der einen der beiden Kräfte, entweder Alles

vereinigt oder Alles getrennt, in beiden Fällen eine gegliederte

Welt nicht vorhanden ist. Der gegenwärtige W^eltzustand ist

ein solcher, in dem die „Liebe", der Zug zur Verschmelzung

alles Geschiedenen, überwiegt ; an seinem Ende steht eine völ-

lige Vereinigung alles Getrennten bevor, die Empedokles, auch

als Naturkundiger ein Quietist, als das wünschenswertheste

Ziel preist.

In dieser, nur mechanisch bewegten und veränderten Welt,

aus deren Entwicklung Empedokles, durch eine geniale Wen-

dung jeden Gedanken an Zwecksetzung fern zu halten weiss,

giebt es auch Seelen, oder vielmehr seelische Kräfte, die ganz

1 Seine Behandlung der Scheintodten {&Tzvouq) hat ganz das An-

sehen eines psychophysischen Experiments, das ihm freilich die

Richtigkeit gerade des irrationalen Theils seiner Seelenlehre bestätigen

sollte.
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in ihr wurzeln. Ausdrücklich unterscheidet Empedokles die

sinnliche Wahrnehmung von der Denkkraft^. Jene kommt

zustande, indem von den Elementen, aus deren Mischung das

wahrnehmende Wesen gebildet ist, ein jedes mit dem gleichen

Elemente in den Gegenständen der Wahrnehmung durch die

»Wege*, die das Innere des Leibes mit dem Aeusseren ver-

binden, in Berührung tritt und seiner so gewahr wird'^. Das

„Denken" hat seinen Sitz im Herzblute, in welchem die Ele-

470 mente und ihre Kräfte am gleichmässigsten gemischt sind.

Vielmehr, eben dieses Blut ist das Denken und die Denk-

kraft^; der Stoff und seine vitalen Funktionen fallen auch

dem Empedokles noch völlig zusammen. Unter dem Denken-

den oder dem „Geiste" ist hier ersichtlich nichts gedacht was

einer substantiell bestehenden „Seele" gliche, sondern ein die

einzelnen Sinnesthätigkeiten zusammenfassendes und einigendes

Vermögen*, das nicht minder als die einzelnen Kräfte der

Wahrnehmung an die Elemente, die Sinne, den Körper ge-

'
Y^-^'' 7:iax'.g unterschieden von dem vosiv v. 57 ; v6(p SspxeaO-ai

von dem öspxsaO-ai oiiptaaiv 82. out' iv:ittpv.x(x. xdS' avSpao'.v oux' iTiazcuoid,

O'jxe vö(p TzzpiXfinxa. 42 f. — Anderswo freilich setzt E. (der durchweg

prosaischer Genauigkeit in Anwendung technischer Bezeichnungen aus-

weicht) vof^oat einfach = sinnlich wahrnehmen, nach epischer Sprech-

weise: z. B. gleich v. 56 (doch ist es nicht ganz richtig, dass E. xö

cppoveXv '/.cd xö alaO-dveoO-ai xaOxö cpYjoi, wie Aristoteles, de an. 427 a, 22

behauptet).

* 378 ff. : fOLl-Q |i£v ydp yaiav ÖTzojTiajJLsv u. s. w. (öpav hier im weitesten

Sinne, elboz dtvxL ysvou^ = alaO-äveoO-a'.. So wie v6(p ddpx£oO-a'. 82 steht

= aloO-dveoO-ai, und wie sehr häufig Bezeichnungen einer einzelnen Wahr-

nehmungsart angewendet werden statt der eines anderen elSog oder auch

des ganzen y^vog der atoi'^'yjoic. Lobeck, Rhemat. 334 ff.).

* 372 ff. : aijjLaxbg iv TTEXdyeooi — x'^ xe vdr^p,a [laXtaxa xuxXioxexaL

dtv9-p<ünotoiv atp-a ydp dvS-pwKotg nepixdpötov ioxi vö-yjiia. — Das Blut ist

der Sitz des cppovetv • Sv xo'jxt;) fccp [idXtoxa xexpäaOa'. xd axoiy^zloi. Theophr.

de sens. lö. 23 f.

* Eine Art auyT^IJ-vaoia xwv alo9-y^aeü)v, wie Asklepiades der Arzt

den Begriff der ^ux^i bestimmte {Doxogr. 387 a, 7). Aehnlich dem, was

Aristoteles das upwxoy alod-yjxr^piov nennt. — Dies, was E. das cfpovstv

nennt, wäre doch wohl das Ivotioloöv der Wahrnehmungen, das Aristoteles

bei E. vermisst {de an. 409 b, 30 ff. ; 410 a, 1—10; b, 10).
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bunden ist^ Mit der Bescliaffenheit des Körpers wechseln

auch sie^. Beide, Wahrnehmung und Denken, sind, als Lebens-

äusserungen der in den organischen Wesen gemischten Stoffe,

in allen Organismen vorhanden, im Menschen, in den Thieren

und selbst in den Pflanzen ^.

Benennt man die Summe solcher geistigen Kräfte mit

dem Namen der „Seele"*, der sonst einem gemeinsamen blei-

benden Substrat der wechselnden seelischen Bethätigungen 47i

vorbehalten bleibt, so kann man, in Verfolgung des Gedanken-

ganges des Philosophen, die „Seele" nur für vergänglich er-

klären. Mit dem Tode und der Vernichtung eines Einzeldinges

lösen sich die Elementarbestandtheile aus der Verbindung, die

sie bisher zusammenhielt, und die „Seele", die hier nichts als

ein oberstes Ergebniss jener Verbindung wäre, rauss mit deren

Aullösung auch verschwinden, wie sie mit der Vereinigung der

Elemente einst entstanden war^

^ xö voetv ist a(D|JLaTixöv waixep xö alaö-avsaO-at. Aristot. de an.

427 a, 2t5.

2 Aristot. metaph. 1009 b, 17 ff.

^ 298: Tiävxa yäp lo^-i cppövYjaiv sxsiv xal vwiiaxog ataav. Das Tidvxa

muss ganz wörtlich verstanden werden; denn da die Elemente es sind,

denen die Wahrnehmimgskräfte inhäriren (äxaaxov xwv oxoixs^wv c{;ux'*l"^

slvat Aeys'. schreibt dem E. als seine Meinung zu Aristot. de an. 404 b,

12), Elemente aber in allen Dingen gemischt vorhanden sind, so haben

auch Steine u. s. w. cppövTjaL^ und „einen Theil von Vernunft" in sich

(wozu freilich nicht ganz stimmen will, dass erst das cd\i(x. cppövTjatv be-

wirkt: Theophr. de sens. 23). Den Pflanzen schrieb er volle Empfindung

und Wahrnehmung, selbst voög und yvöaig (ohne Blut?) zu: [Aristot.] de

plant. 815 a, 16 if.; b, 16 f. Darum sind auch sie zur Herberge eines

gefallenen Dämons geeignet.
* Empedokles selbst braucht, in den uns erhaltenen Versen, das

Wort ^lix^ überhaupt nirgends. Er würde es aber auch schwerlich als

Bezeichnung der seelischen Kräfte des Leibes, selbst wenn er diese zu

einer substantiellen Einheit zusammengefasst dächte, haben gelten lassen.

Spätere Berichterstatter dagegen nennen in Darstellung der Lehren des

Empedokles eben diese sozusagen somatischen Geisteskräfte ^^x^ • so

Aristot. de an. 404 b, 9tf. ; 4(j9 b, 23 fi". af[j,d cpTjaiv elvat, X7]v ^uxri"*'-

Galen, dogm. Hipp, et Plat. II; 5, 283 K. ; vgl. Cic. Tusc. 1 § 19; Ter-

tullian de an. 5.

^ V. 113—119 lehren nicht (wie Plutarch adv. Colot. 12 verstand)

Rohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 12
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Es könnte scheinen, als ob Empedokles selbst weit ent-

fernt gewesen sei, solche Folgerungen aus seinen eigenen Vor-

aussetzungen zu ziehen. Niemand redet eiiHiriii«^licher und

bestimmter von den im Menschen und auch in anderen Ge-

bilden der Natur wohnenden seelischen Eigenwesen. Sie gel-

ten ihm als Dämonen, die, in die Körperwelt gesunken, viele

Lebensformen zu durchwandern haben, bis sie endlich auf Er-

lösung hoffen dürfen.

In der Einleitung seines Gedichtes von der Natur berich-

tete er, nach eigenen Erfahrungen und nach den Belehrungen

der Dämonen, die einst seine Seele in dieses irdische Jamiuer-

thaP herabgeleitet hatten, wie nach altem Götterschhiss und

Präexistenz und Fortdauer der Seelenkräfte innerhalb der Elementarwtlt

nach dem Tode, sondern sprechen von der Unverjzängliclikeit der Ele-

mentarbestandtheile des Menschenleibes auch nach dessen Auflösung.

* dxYjg X6ip,ü)v heisst (v. 21; vgl. 16) dem E die Erde, nicht, (wie an-

genommen worden ist) der Hades, von dem (als läuternder Zwischenstation

zwischen zwei Geburten) in seinen Versen nirgends die 'Rede i^st. —
Dass der dTepTi-rjc X'^^P°€ (v. 18), auf den E. hinabstüizt, das (Jebiet des

^övog xxX. (v. 19), der "Airj^ Xetjiwv (21) die Erde sei, 6 syysio? xötioc,

xa Tispi yY;v, bezeugen ausdrücklichst Themistius {or. 13) und Hierokles (ad

c. aur. p. 470 Mull. Fr. ph. I), auch Synesius setzt dies voraus {epist. 146;

de prov 1, 89 D); desgleichen für v. 21 und 19 ganz deutlich Julian.

or. 7, 226 B, Philo II p. 638 M. Den v. 20 : auxiATjpai xe vdoot xac oy,<\)is.Q

Spya te ^suoxd verbindet unmittelbar mit v. 19 Proclus ad Fiat. Ale.

p. 103 Boiss., beide Verse beziehen sich nach ihm auf xa ukö aeXy^vTjv,

also nicht auf irgend eine Unterwelt, sondern auf die Erdenregiou ivgl.

Emp. bei Hippol. ref. haer. p. 10, 59 fif. MiU). Dass vom Hades in diesen

Versen die Rede sei, ist nur eine Annahme Neuerer, die den Dichter

missverstanden, und die deutlichen Zeugnisse des Th^'mistiu8 u. d. A. bei

Seite setzten. Maass, Orpheus 113, redet so, als ob die Deutung auf den

Hades auf einer Ueberlieferung beruhte, die von mir „geleui^nei" würde.

Jene Deutung leugnet vielmehr ihrerseits das bestimmt üeberlieferte und

an sich (da E. doch vom Himmel auf die Erde, nicht, will« Gott, in den

Hades fällt) Selbstverständliche. Und das ohne allen Grund (M. findet

freilich selbst in den v. 20 erwähnten epya (Ssuoxdc — den unstäten, ver-

gänglichen Werken der Menschen auf Erden — einen Anhalt für die

Hadesdeutung; diese „flüssigen Werke* oder Dinge sind ihm nichts andres

als der Kothfluss, oxwo deivtov, im Hades, von dem fromme Dichtung

munkelte. Gewiss eine sinnige Auffassung.) Empedokles ist wirklich der

Erste, der den irdischen Aufenthalt als die wahre Hölle, den douvr^O^y^c,
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dem Zwang der Nothwendigkeit ein jeder Dämon , der sich 472

durch ßlutvergiessen und Genuss des Fleisches lebender Wesen

„verunreinigt"^ oder einen Meineid geschworen hat^, auf

lange Zeit^ aus dem Kreise der Seligen verbannt werde. Er

&xepTzr,(; x^P^Z (l'^- 18, dies parodisch an Od. X 94 anklingend) darstellt, ein

dvxpov uTcöoxeyov (29), mit den Plagen und Schrecken des alten Hades

erfüllt (19 f.). Stoiker und Epikureer haben das nachher, von ihm an-

geregt, genauer ausgeführt (s. unten). Die in dieses Leben hier unten,

eine Coir] dcßiog (38), eingeschlossenen Dämonen sind darin wie todt: 416

(20'2?) Das oiphische ao)|j,a — ayjiia (s. oben p. 180) wird in energischerer

Durchführung ausgemalt. (Macrobius in Somn. Scip. 1, 10, 9 tf. traut

diese Lehre, dass die wferi nichts andres als die irdische Körperwelt sei,

den alten theologi [§ 17] zu, die vor der Ausbildung einer philosophischen

Naturkunde gelebt hätten.)

^ V. 3 : zlxi xiq (xwv Saijxövwv) diiTiXaxtirjot, cp 6 v q) cptXa yuXcc [Xtf/Virj.

Gemeint ist ßpwatg oapxwv >tal äXXyjXocpayia (der ja nach Empedokles ein

„Mord" eines Geistes aus gleichem Geschlecht vorausgehn muss: 440 ff.),

wie Plutarch umschreibt, de esu carn. 1 p. 99ö B. Auch für den Gott ist

es ein Frevel, von blutigem Opfer zu geniessen, wie denn einst in der

goldenen Zeit (die E. jedenfalls nicht in den $uaixd, nach deren Voraus-

setzungen eine solche Zeit überhaupt nie gewesen sein konnte, sondern

in einem andern Gedichte, in dem er von seinen philosophischen Lehren

absah, vermuthlich den Ka{)-ap[xoi, schilderte) nur unblutige Opfer dar-

gebracht wurden : v. 420 ff.

- V. 4. Für meineidige Götter ist dann die Erde der Ort der

Strafe und Verbannung. Eine Umbiegung der eindrucksvollen Darstellung

des Hesiod, Th. 793 ff. Im Tartarus werden neun Jahre lang (s. Hesiod,

Th. 801) dei pejerantes bestraft: Orpheus (nicht: Lucan in seinem „Or-

pheus") bei Serv. Aen. 6, 565 (anspielend auch der Dichter, aus dessen

elegischen Versen das Bruchstück bei Serv. Aen. 6, 324 genommen ist:

Toö [seil. Zxii^bq öSaxog] axuyvöv Tz(ü\iOi y.a.1 d^avctTtp: so wird wohl zu

schreiben sein). Statt der „Unterwelt", des Tartarus, steht dann bei Em-
pedokles die Erde, als der schlimmste Ort des Jammers. Von ihm geht;

die später oft (bei stoischen und anderen Halbphilosophen, besonders klar

bei Serv. Aen. 6, 127; oft nur allegorisch, wie bei Lucret. 3, 978 ff.) an-

gedeutete und ausgeschmückte Vorstellung aus, dass das Reich der inferi

eben unsere, von Menschen bewohnte Erde, ein anderer qcSyjs gar nicht

vorhanden noch vonnöthen sei.

^ 30 000 wpat,, d. h. doch wohl: Jahre (schwerlich: „ Jahreszeiten ",.

wie auch Dieterich, Nelcyia 119 annimmt). 30 000 bedeutet nichts Be-

sonderes (z. B.snicht 300 Lebensläufe), es ist nur ein concreter Ausdruck

für: unzählbar viele (wie ja oft: s. Hirzel, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss.

1885 p. 64 ff.). Diese ungeheure Zeitdauer entspricht, nach göttlichen,

12*
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stürzt herab auf die »Wiese des Unheils", in das Reich der

Widel•sprüche^ die Höhle des Elends auf dieser Erde, und

muss nun viele „beschwerliche We^e des Lebens"^ durch-

^Tü wandern in wechselnden Verkörperungen. „Und so war ich

selbst schon ein Knabe, so war ich ein Mädchen, war ein

Gesträuch und ein Vogel, ein sprachloser Fisch in der Salz-

fluth" (v. 11. 12). Dieser Dämon, der zur Strafe seines

Frevels durch die Gestalten von Menschen und Thieren und

selbst Pflanzen wandern muss, ist offenbar nichts anderes als

was der Volksmund und auch die Theologen die „Psyche"

nennen, der Seelengeist ^. Was von dessen göttlichem Ur-

sprung, Verfehlung und StrafVerbannung in irdische Leiber

die Anhänger der Seelen wanderungslehre längst zu berichten

wussten, wird von Empedokles in allem Wesentlichen nur, wie-

wohl in deutlicherer Fassung, wiederholt*. Auch wo er, als

Lehrer des Heils, die Mittel angiebt, durch die in der Reihen-

folge der Geburten günstigere Lebensformen und Lebensbedin-

gungen erlangt und zuletzt Befreiung von Wiedergeburt er-

reicht werden könne', folgt Empedokles dem Vorbild der

Verhältnissen und nach göttlichem Maass, dem \i.iya.(;, Ivtauxög, der Ennae-

teris, während welcher der irdische Mörder das Land seiner Blutthat zu

Dieiden hat. Denn die Nachbildung dieser Mordsühne durch dTceviauTtaiiög

liegt ja in der Fiction des Emp. deutlich vor.

1 V. 22 ff.

* dpyaXdag ßtÖTOio xsXsuO-oug 8.

* Auch auf diese in die Leiblichkeit eingeschlossenen 8a£p,ov£c

wendet Empedokles nirgends die Bezeichnung ^uya-i an. Aber überall

werden sie ohne umstände so genannt von den späteren Autoren, welche

Verse des Prooemiums der ^\iaiy.ä. anführen, Plutarch, Plotinus, Hippo-

lytus u. A.

* Eigenthümlich ist dem E. der Versuch, die Art der , Verschul-

dung" der Geister, um derentwillen sie zur ivacoiJLdxcDaij verdammt sind,

genauer anzugeben, und die Ausdehnung der Metempsychose auch auf

Pflanzen (die nur aus Unkunde bisweilen von späten Berichterstattern

auch den Pytbagoreern zugeschrieben wird).

* Völlig Unreine scheint E. nicht (wie Pythagoreer bisweilen) zu

ewigen Strafen im Hades (von dem und von denen er überhaupt nichts

weiss) verdammt zu haben, sondern ihnen immer neue Wiedergeburten

auf Erden, die Unmöglichkeit des xöxXou Xyjgat (vor der vollen Herrschaft
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Reinigungspriester und Theologen älterer Zeit. Es gilt, den

Dämon in uns rein zu erbalten von Befleckungen, die ihn an

das irdische Leben fester binden. Hierzu dienen vor Allem die

religiösen Reinheitsmittel, die Empedokles nicht anders als

jene alten Katharten verehrt. Es gilt, von jeder Art der

„Sünde" ^ den inneren Dämon fern zu halten, ganz besonders 474

von Bliitvergiessen und dem Genuss von Fleischnahrung, dem

ein Mord verwandter Dämonen, die in den geschlachteten

Thieren wohnen, vorausgegangen sein müsste^. Durch Rein-

heit und Askese (die auch hier eine positiv den Menschen um-

bildende Moral unnÖtliig machen) wird ein Stufengang zu

reineren und besseren Geburten bereitet ^ ; zuletzt werden die

also Geheiligten wiedergeboren als Seher, Dichter, Aerzte, als

Führer unter den Menschen*, und nach Ueberwindung auch

der cptXta), angedroht zu haben. Dies scheint, nach der Art, wie die

Worte bei Clemens AI. protr. 17 A citirt werden, der Sinn der v. 455 f.

zu sein.

1 Wie man, freilich auch hier nur mit Vorbehalt, das %a>cöxYj<^,

xaxö'CTj'rss bei E. 454, 455 umschreiben könnte.

2 440 f., 442 tt'.. 424 ff. Sehr merkwürdig bei einem Denker so alter

Zeit das über das Tcdvxwv v6\xi\iow, welches verbiete xxscvstv xö e[i'\)u-/p'^,

gesagte: v. 437 ff. — Sonstige Reste speciell kathartischer Vorschriften

:

Reinigung mit Wasser aus fünf Quellen 452 f. (s. Anhang 1) ; Enthaltung

von Bohnen: 451; von Lorbeerblättern : 450. Lorbeer ist heilig als eine

der Zauberpflanzen, neben oxiXXa (s. Anhang 1) und pAi^voi;, (s. I 237, 3).

Vgl. Geopon. 11, 2 u. s. w. Eine besondere Heiligkeit giebt dem Lorbeer

seine Bedeutung im apollinischen Cult. Empedokles scheint (wie Pytha-

goras) dem Apollo vorzügliche Verehrung gewidmet zu haben: von einem

7rpoo{|xtov elg 'ATtoXXwva, das er gedichtet habe, verlautet etwas bei Laert.

D. 8, 57; die hochgesteigerten Vorstellungen von einer Gottheit, die, sinn-

licher Wahrnehmung entzogen, nur cppyjv EspT^ sei, die E. in v. 389—396

ausfuhrt, galten ihm zunächst Tispl ''ATzöXXmvoq, (Ammon. in Schol. Aristot.

ed. Brand. 135 a, 23).

3 Phantastisch v. 448 f (Löwe, Lorbeer).

* 457 ff. npö[i.oi wohl absichtlich unbestimmt im Ausdruck : Königs-

würde war dem demokratisch gesinnten Empedokles schwerlich etwas

besonders Erhabenes. Er kannte sie kaum anders als in der Gestalt der

Tyrannip, und dieser ist er (wenn man auch die grell ausgeschmückten

Berichte des Timaeus, des Tyrannenfeindes, nicht wörtlich wird nehmen
wollen) thatkräftig entgegengetreten. Ihm selbst wurde die Königswürde
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dieser obersten Stufen des Erdenlebens kehren sie zurück zu

^'^ den anderen Unsterblichen, selbst Götter, von menschlichen

Leiden entbunden, vom Tode frei und unvergänglich i. Sich

selbst sieht Empedokles auf der letzten Stufe schon angekom-

men*; anderen weist er den Weg da hinauf.

Zvvisclien dem, was hier der Mystiker von den schon vor-

her in göttlichem Dasein lebendigen, in die Welt der Elemente

hineingeworfenen , aber an sie nicht für immer gebundenen

Seelen sagt, und dem, was der Physiolog von den, den Ele-

menten innewohnenden, an den, aus Elementen aufgebauten

Körper gebundenen und mit dessen Auflösung vergehenden

Seelenkräften lehrte, scheint ein unlöslicher Widerspruch zu

bestehen. Man darf auch, um die ganze und wahre Meinung

des Empedokles zu fassen, weder einen Tlieil seiner Aussagen

bei Seite setzen^, noch durch begütigende Auslegung eine

Einstimmigkeit des Philosophen mit sich selbst lierstellen

wollen*, wo doch deutlich zwei Stimmen laut werden. Die

zwei Stimmen sagen nicht dasselbe; dennoch besteht, im Sinne

des Empedokles, kein Widerspruch zwischen ihren Aussagen:

denn diese beziehen sich auf ganz verschiedene Gegenstände.

angetragen, er verschmähte sie aber als tiocoyjs Äpxrj? dcXXdxp'.og (Xanthos

und Aristoteles bei Laert D. 8, 63). Er mochte sich gleichwohl, und mit
Recht, auch im Staatswesen, für einen der 7rpö|iot, halten: denn es ist ja

offenbar, dass zu denen die elg ziXo^ geboren werden als jidvxei?; xe xal

ö}ivo7cöXoi xal lYjxpot, xal Tcpöjioi dvS-pcoTtototv STtix^ovtotot, TziXovxcci, um dann
nicht wiedergeboren zu werden, er vor Allen sich selbst zählt, ja sich

selbst zum Modell dieses höchsten und letzten Zustandes auf Erden nimmt.

Er war alles dieses gleichzeitig.

* 459 ff. evd-sv dvaßXaoxoOot 8-eol xturjai cpeptaxoi, dO-avdxoig dXXototv

ö\iiox'.oi, ev xe xpausl^atg (sehr. IvxexpdTie^ot. Tmesis; = ivxpdTte^ot xe)*

eöviEg dv8p£tü)v dx^cDv, duoxTjpot, dxetpetg.

* Als „Gott" bezeichnet E. sich vielleicht auch v. 144: dXXd xopwg

xoux' lod-i (er redet den Pausanias an), 0-eou Ttdpa piOO-ov dxouoag. S. Bidez,

La biogrnphie d'Empedocle (1894) p. 166. Wenn man jene Worte nicht

besser als eine abgekürzte Ver gl ei c hu ng (mit ausgelassenem wg) ver-

steht: so gewiss, wie wenn du von einem Gott diese Worte vernähmest.

^ Wie Plutarch de exil. 17 p. 607 D zu thun geneigt ist.

* Wie Neuere mehrfach zu thun versucht haben.
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Die seelischen Kräfte und Vermooren des Empfindens und

Walirnelimens, welche Functionen des Stoffes sind, in diesem

erzeugt und nacli ihm bestimmt, das Denken, welches nichts

Anderes ist als das Herzblut des Menschen, weder bilden sie

zusammen das Wesen und den Inhalt jenes Seelengeistes, der

in Mensch, Thier und Pflanze wohnt, noch sind sie dessen

Thäti*»keitsäusserungen. Sie sind ganz an die Elemente und

deren Mischung, im Menschen an den Leib und seine Organe

gebunden, Kräfte und Vermögen dieses Leibes, nicht eines

eigenen unsichtbaren Seelen wesens. Der Seelendämon ist nicht

aus den Elementen erzeugt, nicht ewig an sie gefesselt. Er

fällt in diese Welt, in der als bleibende Bestandtheile nur die i'i

vier Elemente und die zwei Kräfte der Liebe und des Hasses

anzutreffen sind^, herein aus einer andern Welt, der Welt der

Geister und Götter, zu seinem Unheil, als in em Fremdes

;

die Elemente weifen ihn einander zu, „und hassen ihn alle"

(v. 35). Wohl tritt diese, mitten in feindlich fremder Um-
gebung für sich allein lebende Seele nur in solche irdische

Gebilde ein, die selbst schon Sinne, Empfindung und Wahr-

nehmung, auch Verstand oder Denkkraft als Blüthe ihrer ma-

teriellen Zusammenfiigung haben ; aber sie ist mit diesen seeli-

schen Kräften so wenig identiscli wie mit den Stoffmischungen

und im besonderen, im Menschen, mit dem Herzblut. Sie be-

steht unvermischt und unvermischbar neben dem Leibe und

seinen Kräften, die allerdings erst mit ihr vereint Leben haben

„was man so Leben nennt" (v. 117), von ihr getrennt der

Vernichtung verfallen, aber nicht auch sie, die zu anderen

Wohnplätzen weiter wandert, in die Vernichtung reissen.

In dieser eigenthümlich dualistischen Lehre spiegelt sich

die zwiefache Sinnesrichtung des Empedokles wieder; er meinte

wohl, in dieser Weise die Einsichten des Physiologen und des

Theologen vereinigen zu können. Unter Griechen mag der

Gedanke einer solchen Zwiespältigkeit des inneren Lebens

1 V. 92.
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wenij?er befremdlich erschienen sein als er uns erscheinen muss.

Die Vorstellung? einer , Seele", die als selhatändipjes, einheit-

lich geschlossenes Geisteswesen in dem Leibe wohnt, der die

geistigen Thätigkeiten des Wahrnehmens, Empfindens, Wollens

und Denkens nicht von ihr empfängt, sondern durcli seine

eigene Kraft verrichtet — diese Vorstellung stimmt ja im

Grunde überein mit den Annahmen volksthilmlicher Seelen-

kunde, die in Homers Gedichten überall dargele^^t oder voraus-

gesetzt werdend Nur dass diese dichterisch-vulksthümliche

Ansicht nach den Eingebun<<en theologisch- pliilosophischer

477 Speculation näher bestimmt und gestaltet ist. Wie tief griechi-

schem Geiste jene im letzten Grunde aus Homer ererbte An-

schauungsweise eingeprägt war, zeigt sich daran, dass eine der

empedokleischen nahe verwandte Vorstellung von dem zwie-

fachen Ursprung, Wesen und Wirkungskreis seelischer Thätig-

keit auch in geläuterter Philosophie immer wieder auftaucht,

nicht nur bei Plato, sondern sogar bei Aristoteles, welcher

neben der in der leiblich-organischen Natur des Menschen

waltenden und sich darstellenden „Seele" noch einen, aus gött-

lichem Geschlecht stammenden, in den Menschen „von aussen
"

hineingetretenen, von der Seele und dem Leibe trennbaren

„Geist" (voö?) anerkennt, der allein auch den Tod des Menschen,

dem er zuertheilt war, überdauern solP. Auch bei Empe-

dokles ist es ein fremder Gast aus fernem Götterland, der in

den Menschen eintritt, ihn zu beseelen. Er steht dem „Geist"

des Aristoteles weit nach an philosophischer Würde; dennoch

hat auch in der Einführung dieses P'remdlings in die aus den

Elementen und deren Lebenskräften aufgebaute Welt ein Ge-

fühl von der völligen Unvergleichbarkeit des Geistes mit allem

Materiellen, seiner wesenhaften Verschiedenheit von diesem sich

einen, wenn auch theologisch eingeschränkten Ausdruck gegeben.

» S. I 4 fF.

^ Spät noch Plotin ÖtxTÖv t6 yjixstg: das a6)|ia, welches ist ein ^v)piov

^(pü)d-ev, und der davon verschiedene dcXr^O^y^g dcvO-pomog u. s. w. (47, 10;

35, 5 Kh).
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In dem Liclite theologischer Betrachtung erscheint frei-

lich dem Empedokles die Seele wesentlich verschieden auch

von ihrem Urbilde, der homerischen Psyche, die nach der

Trennung vom Leibe nur noch ein schattenhaftes Traumdasein

verdämmert. Sie ist ihm göttlichen Geschlechts, zu edel für

diese Welt der Sichtbarkeit, aus der geschieden sie erst volles

und wirkliches Leben haben wird. In den Leib gebannt,^ hat

sie darin ihr abgesondertes Wesen; nicht die alltägliche Wahr-

nehmung und Empfindung fällt ihr zu, auch nicht das Denken,

das ja nichts anderes ist als das Herzblut ; allenfalls in der

„höheren" Erkenntnissweise der ekstatischen Erregung ist sie 478

thätig^ ihr allein ist wohl auch der philosophische Tiefblick

eigen, der, über die sinnliche Auffassung eines beschränkten

Erfahrungsgebietes hinausdringend, die Gesammtheit des Welt-

wesens nach seiner wahren Beschaffenheit erkennt^. Auf sie

1 Wenigstens sprach E. von der Ekstasis, dem furor, der animi

purgamento geschehe, und wohl zu unterscheiden sei von dem durch

alienatio mentis (cppovelv äXXola v. '611) bewirkten. Coel. Aurel. tard. pass.

1, 144. 145. — Ein eigenes IvO-ouaiaaxixöv in der Seele als deren ^eiöxaTov:

Stoiker (und Plato) nach Doxogr. 639, 25. Ein eigenes, die Vereinigung

mit dem Göttlichen ermöglichendes Seelenorgan, als dcv-9-os xr^g oxyolac,

•^{xwv, bei Proclus (Zeller, Phil. d. Gr.'' III 2, 738).

2 xö öXov, die ganze Wahrheit des Seins und Werdens in der Welt,

kann der Mensch weder in sinnlicher Wahrnehmung noch mit dem voög

erfassen : v. 36—43, Empedokles hat sie nun doch seiner üeberzeugung

nach erfasst, er sitzt aocptYjg ^ti' äxpotat (52), auxY]v iTrayysXXsxai, dcöastv xtjv

dXy;^£tav (Procl. in Tim. 106 E. Proclus bezeujjt, dass das : aocptyjg Iti*

axpoiat — wie es nun auch weiter hiess — von Empedokles selbst gelten

sollte. Bidez' Bedenken gegen das hier und im Folgenden Gesagte

{Archiv f. Gesch. der Phil. 9, 205, 42] sind mir nicht recht verständlich).

Woher kennt aber der Dichter diese Wahrheit, wenn sie doch weder den

Sinnen noch dem voög sich offenbart? Es sind jedenfalls die, seinen

Seelendämon aus dem Götterreich herabgeleitenden c};uxo7ioijl7:oc 5uvd|xsts

(Porphyr, de antro nymph. 8), die zu diesem sagen (v. 43 f.): aü d' oov

iusi öS' §Xtda9-Y3s (d. h. „da du hieher — auf die Erde — verschlagen

bist", nicht: da du es so verlangt hast, wie ßergk, opusc. 2, 23 erklärt;

wobei ein schiefer Gedanke in verschrobenem Ausdrucke herauskäme)

Trsuasai ou nXiov yje ßpoxscY] [irixic, öticotisv (so mit Panzerbieter, für opwpe.

ÖKCOTCS wie v. 378). Demnach muss man wohl annehmen, dass er seine

höhere Weisheit (P]insicht in die \iXE,tq, xs SidXXagcg xs [iiysvxwv der Ele-
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allein beziehen sich alle Forderungen sittlich-religiöser Art;

Pflichten in diesem höheren Sinne hat nur sie; sie hat etwas

von der Natur des „Gewissens". Ihre oberste Pflicht ist, sich

selbst zu erlösen aus der unseligen Vereinigung mit dem

479 Leibe und den Elementen dieser Welt; die Vorschriften der

Reinigung und Askese gelten nur ihr.

Zwischen diesem Seelendämon, der nach seiner Götter-

heimath zurückstrebt, und der Welt der Elemente besteht kein

inneres und nothwendiges Band; dennoch aber, da sie einmal

mit einander verflochten sind, ein gewisser Parallelismus der

Bestimmung und des Schicksals. Auch in der mechanisch be-

wegten Naturwelt streben die gesonderten Einzelerscheinungen

zurück zu ihrem Ursprung, zu der innig verschmolzenen Einheit,

von der sie einst ausgegangen sind. Einst wird, nach Ver-

mente, aber auch Schicksale und Aufgaben der Seelendämonen u. s. w.),

die auf Erden und im irdischen Leibe nicht zu gewinnen ist, mitbringt

aus seinem göttlichen Vorleben, dass sie also allein dem, in den Leib,

versenkten Dämon oder der ^uyri im alten Sinne, eigen ist, dem Empe-
dokles wohl eine dvd|ivyjot? (sicher nur als seltene Be<^'abung) an die

Weisheit seines früheren Lebens zutraut. Woher sonst auch seine Kennt-

niss seiner früheren lvoo)|jiaxtöo£t.g 11. 12? Er weiss sogar noch mehr
und tieferes als er mittheilen darf: dass er eine letzte, für Menschen-

ohren nicht taugende Weisheit aus Frömmigkeit zurückhalte, sagen doch

in der That die Verse 45—51 ganz deutlich aus (insoweit haben ihn die

Gewährsmänner [— dcXXoi d' -^aav oi Xeyovxe^ — ] des Sext. P]mpir. adv.

math. 7, 122 ganz richtig verstanden). — Den Glauben an die Kraft

wunderbarer, über das gegenwärtige Leben zurückreichender dvdjivrjais

könnte Emp. aus pythagoreischer Lehre oder Fabulistik übernommen
haben. Dem Pythagoras selbst traut j:i, der Schulsage folgend, E. selbst

solche Kraft der Rückerinnerung zu: önnöxe ydp ndo^joi — v. 430 ff. (S.

Anhang 6.) Bekannt ist die eifrige Ausbildung, ja der Cult der iavt^ijiyj in

pythagoreischen Kreisen. Pythagoreisch mögen auch die Mythen von

der Quelle der Mnemosyne im Hades sein (s. unten). Die bleibende

|ivV(!XYj allein hält, in den verschiedenen ivototia-rwoetg der Seele, die Per-

sönlichkeit, die, als cj^yx^ö? alle diese Verwandlungen durchlebt, zur Ein-

heit zusammen: man begreift, warum den Lehrern der Seelenwanderung

eine solche Vorstellung wichtig war (auch Buddha nähite sie). Plato

scheint, wie Empedokles, die Annahme einer über das gegenwärtige Leben

heraufreichenden dcvdjiVTjatg von Pythagoreern entlehnt, und dann frei-

lich, in dem Zusammenhange seiner eigenen Gedanken, zu unei warteter

Bedeutung entwickelt zu haben. (Vgl. übrigens Dieterich, Nekyia 122.)
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driingimg alles Streites, volle „Liebe" herrschen, und das ist

dem Dichter, dem sich auch in die Scliilderunof dieser Welt

mechanischer Anzieliung und Abstossung, ethische Unterge-

dnnken einschleichen^, der Zustand voller Güte und Seligkeit.

Giebt es einst keine Welt mehr, so wird, bis sich aufs neue

eine solche bildet, auch kein Seelendämon mehr an die Einzel-

organismen einer Welt gefesselt sein können. Sind sie dann

alle zurückgekehrt zu der seligen Gemeinschaft der ewigen

Götter? Es scheint, dass auch die Götter und Dämonen (und

demnach auch die in die Welt als „Seelen" eingeschlossenen

Geister) dem Empedokles nicht ein ewiges Leben haben sollen:

„läng lebend" nennt er sie wiederholt, Ewigkeit schreibt er

ihnen mit Bestimmtheit nirgends zu^. Auch sie sollen eine

Zeit lang „tiefsten Ruhens Glück" geniessen, indem, wie die 480

Elemente und Kräfte zu der Einheit des Sphairos, sie in der

Einheit des göttlichen Allgeistes zusammengehen, um erst bei

einer neuen Weltbildung auch ihrerseits aufs neue zu indivi-

duellem Sonderdasein hervorzutretend

^ Die cpiXia ist ihm (nicht seinen Worten nach, aber nach seinem

Sinn, wie ihn Aristoteles feststellt) (xlxL<x xojv dyaS-mv, xb Ss vsixog xwv xaxwv:

Aristot. metaph. 985 a, 4 ff
.

; lo75 b, 1—7. Daher die YiTttöcppwv ^cXöxrjxog

djx£p,(^eos Sjißpoxog öp\iri (201) entgegengesetzt wird dem Neixog iiatvöjisvov

(10) oöXc[ji£vov (80) Xuypöv (380). Der ocpatpog, in dem nur cptXia herrscht,

vslxog ganz verdrängt ist, heisst \i.o^iiQ TreptYiys't.' yatwv 168. 176.

2 ^eol SoXtxacwvsg 131. 141. (lan/. dieselben sind die S a t ^i o v s g

olxs ßtoio XsXöyxaai [laxpaicDvog 5 Neben diesen, auffallend bestimmt die

Lebensdauer der Götter begrenzenden Ausdrücken muss man Epitheta,

mit denen Empedokles selbst als in Zukunft 0-sög ajjißpoxof, oux Ixt ^vyjxög

(400) bezeichnet wird, nur so verstehen, dass mit ihnen ein ferneres Sterben

in menschlicher Einkörperung geleugnet wird (ebenso, wenn die aus dem
Kreise irdischer Geburten Ausgeschiedenen heissen dTiöxY/poi, dxsipslg 461;

nur mit herkömmlicher Bezeichnung die Götter dMvaxot 460). Dass die

Sai[iovs(S dem Emp. schliesslich auch sta.rben, giebt Plutarch def. orac.

16 p. 418 E ausdrücklich an. Vergänglichkeit der Götter (nicht des

b-ecov an sich) nahmen schon Anaximander und Anaxinienes an. Dem
Emp. werden die Einzeldämonen zuletzt in den Allgott, den occalpog,

resorbirt worden sein (wie die Einzelgötter den Stoikern beim Weltbrand

in den allein unvergänglichen Zeu>).

^ Von einer übersinnlichen Gottheit, die ganz '>pp7]v ispy/ sei, redet
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7.

Aus dem Versuche des Empedokles, ein vollentwickelt.es

hylozoistisches System (das indessen, in. der Einfü^un^ der

treibenden Mächte des Streites und der Liebe, selbst schon

einen dualistischen Keim aufj^enommen hatte) mit einem aus-

schweifenden Spiritualismus zu verschwistern, lässt sich sehr

^1 deutlich die Wahrnehmung erläutern, dass eine philosophirende

Naturwissenschaft für sich allein zu einer Bekrätti<^ung des

Axioms der Fortdauer oder gar Unver^änglichkeit der indivi-

duellen „Seele" nach ihrer Trennung vom Leibe nicht führen

konnte. Wem die Behauptung dieses Axioms ein Bedürfniss

blieb, der konnte ihm eine Stütze nur dadurch geben, dass er

die Physiologie durch theologische Speculation verdrängte,

oder, wie- es Empedokles versuchte, ergänzte.

Dieser Versuch, das Unvereinbare zu vereinigen, der auch

in den Kreisen, die einer wissenschaftlichen Betrachtung zu-

Emped. 389—396; er nannte sie Apollon, die Schilderung sollte aber

auch Ttepl navxeg xou O^etou gelten. Diese Schilderung bezieht auf den

ocpalpog Hippolytua, ref. haeres. p. '248 Mill. Der ocpalpog, in dem keinerlei

vsixog mehr ist, hiess dem E. ö O-sög, 6 euSattiovsaTaxo^ ^boq (Aristot.

410 b, 5. 6; 1000 b, 3). Ganz nur als cppyjv cspi] wird er aber den a(f)aTpog

gewiss nicht gedacht haben. Es scheint vielmehr, dass im acpatpog, in

dem Alles beisammen und vereinigt ist, auch die übersinnlich gedachte

Gotteskraft beschlossen ist. In dem Weltzustand der vom vslxog gebil-

deten Manniclifaltigkeit scheint von den Elementen und Kräften auch

die Gottheit getrennt gedacht zu sein. Der „wüthende Streit" (10) dringt

dann aber auch in die Gottheit selbst ein und theilt sie in sich selbst;

80 entstehen die Einzeldämonen als eine Selbstentzweiung des Göttlichen,

eine Abtrunnigkeit von dem Einen 0-etov; die Einzeldämonen sind cpuydbzq,

3-eöO-ev (9). Die Einzeldämonen, in die Welt, seit sie besteht, verstrickt,

zuletzt rein geworden, aus ihr wieder zu j>öttlicher Höhe aufgestiegen,

werden, wenn alles Einzelne von der q;iXia wieder zusammengeschmolzen

wird, in die Allgottheit wieder zurückgenommen, um mit dieser in den

o^atpog einzugehen. — So können vermuthungsweise die empedokleischen

Phantasien reconstruirt wei den. Ganz ausreichende Aussagen bieten seine

Verse nicht für eine sichere Vergegenwärtigung dieses immer wiederholten

Processes. Einige Unklarheit mag diesem Versuch, Physiologie und Theo-

logie zu verschmelzen, von vorneherein angehaftet haben.
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gänt^licli waren, wenif? Anhänger gefunden haben k«inn, war

niclit geeignet, die physiologische Philosophie von ihren bis

dahin verfol«^fcen Bahnen abzulenken. Bald nach Empedokles,

und in den Grundgedanken kaum beeinflusst durch ihn, ent-

wickelten Anaxagoras und Detnokrit ihre Lehrsystenie, in denen

die selbständige ionische Denkarbeit ihre letzten Blüthen trieb.

Demokrit, der Begründer und Vollender der Atomenlehre,

nach der es „in Wirklichkeit" nur die untheilbaren kleinsten,

qualitativ nicht gesonderten, aber nach Gestalt, Lage und Ord-

nung im Räume, auch nach Grösse und Gewicht verschiede-

nen materiellen Körper und den leeren Raum giebt, musste

auch die „Seele", die gerade dem Materialisten leicht als ein

substantiell für sich bestehendes Eigending erscheinen mag,

unter jenen kleinsten Körpern suchen, aus denen sich alle

Gebilde der Erscheinungswelfc zusammensetzen. Die Seele ist

das, was den aus eigener Kraft nicht bewegbaren Körper-

massen die Bewegung verleiht. Sie -besteht aus den runden

und glatten Atomen, welche in der allgemeinen Unruhe, die

alle Atome umtreibt, die beweglichsten, weil der Ortsverände-

rung den wenigsten Widerstand entgegensetzenden, überall am

leichtesten eindringenden sind. Diese Atome bilden das Feuer

und die Seele. Zwischen je zwei andere Atome eingeschaltet^,

ist es das Seelenatom, welches diesen seine Bewegung mit-

theilt; und so geht von den gesammten, durch den Leib gleich- 482

massig vertheilten seelischen Atomen die Bewegung des Kör-

pers aus, zugleich aber (in einer freilich unfassbaren Weise)

die ebenfalls auf einer Bewegung beruhende Wahrnehmung

und das darauf begründete Denken eben dieses Körpers. Bei

Leibesleben erhält sich der Bestand der Seelenatome durch

die Athmung, welche die durch ' den Druck der umgebenden

Atmosphäre fortwährend aus dem Ganzen des Atomencom-

plexes hinausgepressten glatten Seelentheile ersetzt, indem sie

aus der Luft, die von schwebenden Seelenatomen erfüllt ist.

Lucret. 3, 370—373.
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immer neuen SeelenstoiF einzielit und dem Körper zuführt.

Einmal aber genügt der Athfm diesem Dienste nicht mehr.

Dann tritt der Tod ein, der eben eine Folge der man<?elnden

Zut'ttlirung der bewegenden und beseelenden Atome ist^ Mit

dem Tode löst sich die Verbindung der Atome, deren Ver-

einigung diesen einzelnen lebenden Organismus bildete. Die

Seelenatonie, nicht anders als alle übrigen Atome, vergehen

nicht, sie wandeln ihre Art nicht, aber aus der lockeren An-

häufung, in der sie, auch im lebendigen Leibe, kaum eine ge-

schlossene, unter Einem Gesainmtnamen zusammenzufassende

Einheit bildeten, lösen sie sich nun <ränzlich. Es ist, hei

dieser Vorstellung von dem Wesen des Seelischen und Lel^en-

gebenden, schwer begreiflich, wie, als eine Resultante von

lauter selbständigen Einzelwirkungen unverbundener Einzel-

körper, die Einlieit des lebendigen Organismus und des seeli-

4^3 sehen Wesens entstehen könne; um so einleuchtender ist es,

dass eine einheitliche „Seele" sich nach der Lösung der zum

Organismus vereinigten Atome, die der Tod bringt, unmöglich

erhalten könne. Die Seelenatome zerstreuen sich^ sie treten

zurück in die schwebende Masse der Weltenstoffe. Der Mensch

vergeht nach dieser Betrachtungsweise im Tode gänzlich^. Die

* Ueber Deraokrits Seelenlehre steht alles Wesentliche bei Aristo-

teles, de anima I 2, p. 408b, 31—404a, 16; 405a, 7—13; 1 3, p. 406b,

15—22; de respir. 4, p. 47Ib, 30— 472 a, 17. — Die Lutt ist voll von den

Theilen, die ü. voög xaL <\>uxri nennt: de re>^pir. 472 a, 6-8. In der Luft

schwebende Atome sind es, die als „Sonnenstäubchen" sichtbar werden,

von diesen ein Theil sind die Seelenatome (so muss man de an. 404 a,

3 ff . verstehen. Nur aus Aristoteles ^cllöpft Jamblich. b. Stob. ed. p 384,

15 W.). Eine Motlification der (von Anstut. Hdd. 4U4 a, 16 tf erwähnten)

Meinung der Pythagoreer, dass die Sonnenstäubchen „Seelen" seien

(s. oben p. 162, 4). Die Euiathmung der Weltstoöe als Bedingung des

Lebens des Individuums ist dem Heiaklit (s. Sext. Enip. udo. math.

7, 129) nachgebildet.

* Die Seele, nach Demokiit, ixßatvet nsv xoö aa)|j.aao<s, iv 8fe ttp

ixßatvetv itacpopel-cat xai dtaoxeSdvvu-at.. Jamblich. b. btol). ed. 384, 16 f. W.
* Demokrit cpO-apxTjV (efvac cf-yjat ty^v cl^ux'^i^) "^^ ocötiaxt, auvöiacp^etpo-

lisvrjv, Doxogr. 393 a, 8. Da die Zerstreuung der Seelenatome nicht mit

£iiiem Schlage vollendet sein wird, so mag der Tod bisweilen nur ein
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Stoffe, aus denen er j^ebildet und gebaut war, sind unvergäng- ^^

lieh und neuen Bildungen vorbehalten, seine Persönlichkeit

scheinbarer sein, wenn viele, aber noch nicht alle Seelentheile entwichen

sind. Daher auch, bei etwaiger Wiederansammlung neuer Seelenatome,

dtvaßt(üa£t,g Todtgeglnubter vorkommen. Von diesen scheint in der Schrift

Tcepl T(T)v iv 'A180U (Laert. D. 9, 46; zu den berühmtesten, wenigstens

populärsten Schriften des D. gerechnet in der Anekdote bei Athen. 4,

168 ß; vgl. Pseudohippocr. epist. 10, 3 p. 291 Hch.) die Kede gewesen

zu sein; s. Procl. ad liemp. p. 61. 62 Seh. Aus dieser nur auf die nächste

Zeit nach dem (scheinbaren) Tode bezüglichen Annahme der Erhaltung

eines Lebensrestes (welche noch ziemlich richtig bezeichnet ist bei Plut.

plac. phil. 4, 4, 4, dem D. übrigens vielleicht durch eine ähnliche Beob-

achtung des Parmemdes nahegelegt worden war [s. oben p. lo7]), wurde

dann die Behauptung gebildet und dem D. zugeschrieben, dass überhaupt

"cä vsxpdc xwv aü)[xäTü)v ala^dvsxat,: so Alex. Aphrodis. in Schol. Aristot.

203 B, 42 Br., Stob. ed. 477, 18 W. In wirklich „todten", d. h. von

allen Seelenatomen verlassenen Körpern nahm D. jedenfalls keinerlei

alo^^yjatg an; gegen die, ihm dies zutrauende, Vergröberung seiner Mei-

nung, schon durch Epikur, haben wohl die Democritici, von denen

Cicero, Tusc. 1 § 82 redet, protestiren wollen. — Auf solche Betrach-

tungen rein physischer Art wird sich die Schrift Tispl twv iv "AiSou übri-

gens keineswegs beschränkt haben, sonst hätte Thrasylos (bei Laert. 9,46)

sie nicht in die Classe der Yjö-i^a ßißXta des D, stellen können. Was
freilich, von Demokrits Standpunkt aus, über die „Zustände in der Unter-

welt" sieh hätte sagen lassen, ist schwer einzusehen. Schwerlich wird

man auch den D. sich aufgelegt denken dürfen (wie, mit Heyne, Mullach,

Dem. fr. p. 117. 118 annimmt), die Fabeleien der Dichter über das

Schattenreich zu widerlegen oder zu parodiren. Man kann nicht wissen,

ob die Schrift wirklich von D. verfasst war; spätere Fälschungen haben ja

den besonnensten der Materialisten mit Vorliebe zum Magus und Tausend-

künstler gemacht. (Noch an Demokrits Beobachtung der Möglichkeit des

dvaßioöv ist, wie z. Th, die Schrift u. x. Iv qc5ou, angelehnt die Anekdote,

die ihn dem Perserkönig die Wiederbelebung seiner verstorbenen Frau

versprechen lässt u. s. w. : eine Variation einer sinnreichen, in Orient

und Occident weit verbreiteten Erzählung. S. meinen Vortra<< über

giiech. Novellendichtung, Verh. der Philologenvers, zu Rostock [1875]

p. 68 f.) — Unter den „fragmenta moralia"^ des Demokrit, die mit ver-

schwindenden Ausnahmen (z. B. fr. 7; 28; 48; 49 etc.) sämmtlich ge-

fälschte Fabrikarbeiten sehr geringer Art sind, stimmt eines, fr. 119

Mull., wenigstens mit dem überein, was D. von den Höllenstrafen wohl

gemeint haben könnte (gesagt hätte er es nun wohl „mit ein wenig

anderen Worten"; vollends eine so hässli che Wucherung, wie das spät-

griechisch klinirende iJLu^oTcXaoxsovxeg würde ihm kaum in die Feder ge-

kommen sein. Vergeblich sucht man dieses [iu^oTrXaaxsco durch Hinweis
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aber, wie seine sichtbare so seine unsichtbare, seine „Seele",

hat nur ein einmaliges, zeitlich be«,nenztes Dasein. Eine Fort-

dauer der Seele nach dem Tode, eine Unsterblichkeit, in wel-

chem Sinne man sie auch verstehen mag, wird hier zum ersten

Male in der Geschichte des griechischen Denkens ausdrück-

lich geleugnet : der Atomist zieht mit der ehrlichen Bestimmt-

heit, die ihn auszeichnet, die Consequenzen seiner Voraus-

setzungen.

Anaxagoras schlägt dieser materialistischen Lehre fast

entgegengesetzte Wege ein. Als erster entschiedener und be-

wusster Dnalist unter den griechischen Denkern, setzt er dem

materiellen Untergrund des Seins, der unendlichen Menge der

nach ihren Eigenschaften bestimmten und von einander ver-

schiedenen, ununterscheidbar aber durch einander gemischten

„Saamen" der Dinge eine Kraft gegenüber, die er offenbar

aus ihnen nicht abzuleiten wusste, benannt wie sonst das Denk-

vermögen des einzelnen Menschen, und jedenfalls nach Ana-

logie dieses Vermögens vorgestellt^. Dieser „Geist", einfach,

unvermischt und unveränderlich, wird mit solchen Beiwörtern

485 beschrieben, dass man das Bestreben des Anaxagoras, ihn von

allem Materiellen verschieden, selbst immateriell und unkörper-

auf das ältere iiud-OTcAdaxyjc zu rechtfertigen. Alt ist auch {xuO-OTiotög,

68o(fuXag, dpY'jpoxÖTiog u. s. w., es ist aber wohl kein Geheimniss, dass die

von solchen componirtenNominaverbalia weiter abgeleiteten Verba zumeist
junge Bildungen sind; so p-uO-OTcoidto, ö8ocpuXaxd(o, &py\)poy.onBOi, und weiter

7t£Tpoßo/.£(o, tepocpavxeo), xexvoxxov^ü) etc.). Auch im Gedanken ist nichts

Demokritisehes geblieben in einem anderen jener falsa, fr. moral. 1

:

' Demokrit, von der unorganischen Natur in seinen Betrachtungen

ausgehend, wird auf die Annahme einer mechanischen Gesetzmässigkeit,

auch in der organischen Natur, geführt. Anaxagoras fasste gleich an-

fangs die organische Natur ins Auge, und deren höchste Entwicklung,

das Menschenthum. Von dorther überträgt sich ihm der Begriff des

Zweckes, des im Bewusstsein erfassten und verfolgten Zweckes, auf die

gesammte Natur, auch die unorganische. Er giebt der überall wirksam
gedachten teleologischen Gesetzmäßigkeit einen Träger in einem Nach-

bild dessen, was ihm in Wahrheit allein ein Handeln nach vorbewussten

Zwecken gezeigt hatte, des menschlichen Geistes.
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lieh zu denken, nicht verkennen kann ^ Er ist zut^leich Denk-

vermögen und Willenskraft; von ihm ist bei der Weltbildung

die erste wirbelnde Bewehrung der an sich bewegungslosen

Masse der Stoffe mitgetlieilt und die Bildung bestimmter Ge-

stalten nach bewusster Zweckmässiorkeit be^^onnen, deren Durch-

führung dann freilich nach rein mechanischen Gesetzen, ohne

Zuthun des „Geistes", sich vollziehen soll. Dieser, die Welt

nicht schaffende, aber planvoll ordnende „Geist", der nach der

bewussten Einsicht seiner AUweisheit^ die Stoffe beeinflusst,

selbst von ihnen unbeeinflusst bleibt, sie bewegt, ohne selbst

bewegt zu sein^, der Vielheit der Dinge als untheilbar Einer

gegenübersteht*, „mit nichts ausser ihm etwas gemein hat"^

sondern sich allein für sich hält* — wie soll man ihn sich

anders denken denn als eine, fast persönlich vorgestellte,

ausserweltliche Gotteskraft, der Welt des Stofflichen fremd

entgegenstehend, von aussen (magisch, nicht mechanisch) sie

beherrschend ?

Aber dieser Jenseitige ist zugleich ein völlig Diesseitiger.

Wo in dieser Welt sich Leben und selbständige Bewegung m>

zeigt, da muss der Geist, als deren Ursache, thätig sein. „ Alles

was Seele hat, beherrscht der Geist", sagt Anaxagoras ". Hier-

* Vgl. hiezu und zum Folgenden Heinze, Ber. d. Sachs. Ges. d.

Wiss. 1890 p. Iff.

^ Allweise muss'' der voög doch sein, wenn er yvtüixyjv Tiepl uavxög

Ttöcaav toxst {fr. 6 MuH,). Er hat geordnet (StsxoojiYjas) nicht nur was
war und ist, sondern auch was sein wird : fr. 6. 12.

3 Aristot. Phys. 256 b,' 24 ff.

* 6 yap voög (des Anaxagoras) stg: Aristot. metaph. 1069 b, 31. Da-

gegen die XPW^'^^ ötTistpa uX-PjO-og: Anax. fr. 1.

^ 'Ava^ayöpag cpYjol xöv voöv xotvöv ou^ev oU'S-evl xöiv äXXcov e/^etv.

Aristot. de an. 1, 2 p. 405 b, 19 ff.; vgl. III 4 p. 429 b, 23 f.

® Anax. fr. 6 : xa jxev äXXa < Tictvxa y uavxög {xolpav [isx£X.£t, vöog 8s

koxi otTisipov (? bildet nicht den erforderlichen Gegensatz zu dem Vorher-

gehenden. Vielleicht octiXcov? Vom voög so Anax. nach Aristot. de an.

405 a, 16; 429 b, 23) xal auxoxpaxe^ xac jiejJLtxxai ouSevl x^W^'-'^^i dXXa

lioövog aüxö^ icp' §(Duxou iozi (octlXöov verm. auch Zeller, Archiv f. G. d.

Philos 5, 441).

' 5aa 4)UXY]v 'iyzi, xai xa \ieZ,oi xai xa IXdaoü), uävxcov vöog x x p a s s f

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 13
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mit ist noch nicht die Anwesenheit des „Geistes" in dem be-

seelten Wesen behauptet, auch nicht Wesensgleichbeit von

Seele und Geist. Aber wenn es heisst, dass der Geist „durch

Alles hindurchziehe ^, dass in jedem Dinge ein Theil von allen

Dingen sei, ausser vom Geiste, in einigen aber auch Geist

sei** •, so wird damit doch eine Durchdringung mancher Stoff-

verbindungen durch den hier kaum noch körperlos zu denken-

den „Geist* behauptet, bei der dessen Jenseitigkeit aufgehoben

scheint. Als solche Verbindungen, in denen „Geist" ist, sind

jedenfalls die lebenden, beseelten Wesen gedacht. Sie sind es,

in denen der „Geist" stets in gleicher Beschaffenheit, aber in

Verschiedenen Mengen^ anwesend ist, ja der Geist ist oder

487 bildet wohl eben das, was man die „Seele" eines Lebewesens

nennt*. Solche Lebewesen, deren es, wie auf der Erde, auch

xal Tfj? TCepixtöpy^oiog ty,c auiindoriQ v&o^ ixpäTTjOS, waxs Tieprxojpf^aat tt/v

dpxr^v fr. 6. Das xpaxetv bei dem Beginn der ix£ptxwp>iO'-€ soll jedenfalls

nicht durch Vermischung des voög mit den a7idp|xaxa, Eindrehen des voOg

in diese, geschehen sein: weil der voög &Tia,^,(; und ö(.\iiyr,(; ist, so xpaxoiYj

iv' d|iiY>3€ <Ji>v: Aristot. phys. 256b, 27; vgl. 429a, 18f. Soll nun das

auch von dem voö^ gelten, wenn er xo)v cj^uxi^v iy^ö'no)'^ xpaxeei? Aber

da ist er ja doch in den ^(pa, als {let^wv oder IXdxxwv an sie, scheint es,

vertheilt. — Von selbst erinnert man sich hier der unlöslichen Aporien

die in der aristotelischen Lehre vom thätigen voög liegen, der eben-

falls dcTiaO-Yj^, d|iiYy,g, vom Leibe x^ptoxc?, aller Attribute des Indivi-

duellen (das ganz in den niederen Seelenkräften liegt) entkleidet ist, also

wie ein allgemeiner göttlicher Geist erscheint, doch aber ein iiöptov xy,g

4^ux^/C sein, iv x-^ 4">Xfi anwesend sein soll, im Leibe hausend, ohne doch

irgend etwas mit ihm gemein zu haben, jedenfalls aber als ein Individual-

geist gedacht wird. Bei Anaxagoras würden sich diese Aporien auch

auf die von Aristoteles so genannte ernährende, empfindende, begehrende

und bewegende Seele erstrecken: denn unterschiedslos alle „Theile" der

Seele fasst er unter dem Begriff des voug zusammen. — Die Schwierigkeit,

die Einheit und innere Continuität des (immateriellen, getheilt nicht vor-

stellbaren) Geistes mit seiner Individuation und Austheilung an die Vielheit

der Seelen zu vereinigen, kehrt in griechischer Philosophie noch oft wieder.

^ 8td Ttdvxwv lövxa: Plato, Cratyl. 413 C.

" Iv uavxl Tiavxog |ioTpa sveoxt tcXyjv voou * saxt oloi Sl xal vöog ivi. fr. 5.

• vöog 8^ ixaj 8p.otög ioxi xal 6 jid^wv xal 6 SXdaaoov fr. 6.

* Aristot. de an. I 2 p. 404 b, 1—7: Anaxagoras nenne als x6

alxtov xo'3 xaXwg xal dpO-öig oft xöv voöv * IxepwO-i 8e (sage er) z oQzo^
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auf dem Monde giebt^, sind nicht nur Menschen und Thiere,

sondern auch die Pflanzen^. In allen diesen ist der „Geist**

wirksam, ihnen ist er, ohne selbst seine Reinheit und Ein-

heitlichkeit zu verlieren, beigemischt^. Wie man es sich vor-

zustellen habe, dass der weltbeherrschende Geist, dessen Ein-

heitlichkeit und Fürsichbleiben so nachdrücklich eingeprägt

wird, dennoch gleichzeitig in die Unendlichkeit der Individua-

tion eingehe, das bleibt undeutlich. Gewiss ist aber, dass bei

dieser Ableitung aller Beseelung aus dem Einen Weltgeiste

Anaxagoras von der Fortdauer individuell für sich bestehender 488

Seelen nach dem Zerfall der stofflichen Bildungen, in denen

bewegende und belebende Seelenkraft gewohnt hatte, nicht

reden konnte. Es wird ihm ausdrücklich die Meinung zuge-

stvat XTi^v (\) uy^riv iv ÄKaat ydi.p ÖTtdcpxstv aöxöv xotg ^looiQ, xal lasydXoti;

xal [itxpolg, xal Ti|i,cotg xai &xtjiox£potg (wobei denn unter dem also allen

^^a innewohnenden voug nicht mehr 6 xaxä cppövyjatv XeyöiJ'Svog voö^ ver-

standen werden könne). An. hatte sich unbestimmt ausgedrückt: ^xxov

dia.o(x.'^zl Ttepl auxtöv (das Verhältniss von voög zu ^ux"*^)- ^g^« 405 a 13 f.

Im Sinne des An. werden voög xai <\iuxf} einfach gleichgesetzt von Flato,

Cratyl 400 A.

1 Laert. Diog. 2, 8: der Mond habe nach Anaxagoras oly.rioei(;

(dXXa xal Xöcpou^ xal cpdpayyas). Von den Menschen und anderen ^ipa

auf dem Monde (denen dann wieder ein anderer Mond scheint) redet

wohl fr. 10. Anaxagoras xy]v oeXyjVigv yyjv (d, h. einen bewohnbaren

Himmelskörper, wie die Erde) cpvjalv sTvat: Plato, Apolog. 26 D. Vgl. Hip-

polyt. ref. liaer. p. 14, 91 Mill. — Man erinnert sich der orphisch-pytha-

goreischen Phantasien von dem Leben auf dem Monde (oben p. 131, 2).

2 An. rechnete die Pflanzen zu den ^(pa und schrieb ihnen Ge-

müthsbewegungen, T^SeaO-ai xal XuTistaO-at, zu [Aristot.] de plant. 816 a, 18.

Wie Plato und Demokrit halte An. die Pflanzen für ^tpa eyysia: Plut.

Quaest. nat. 1.

3 Trotz seines Eingehens in die XPW°'-'^^ soll jedenfalls der voug

ungemischt und von ihnen unberührt bleiben: aöxoxpaxopa yap aöxöv 5vxa

xal ouSevl |jl£{X!,y!J'£vov Tidvxa cpyjalv aöxöv xoaixsTv xa TxpdyiJiaxa öta Tcdvxwv

lövxa. Plato, Cratyl. 413 C. Also gleichzeitig das Scd Tidvxcov Isvat und die

XJnvermischtheit, die ja immer wieder eingeschärft wird. So bleibt der

vous auch dann noch ^cp' Iwuxoö (sl [jly] ydp ^cp' Iwuxoö -^v, d X X tp xeq) i\is.-

jjLtxxo dv • \iexelyz bk dv d^dvxcov xptJPloIxodv, el §[xe|xtxxö xecp * äv uavxl ydp

uavxöi; jiotpa evsaxt xxX. So ist vielleicht in fr. 6 zu lesen, mit Herstel-

lung eines geschlossenen Syllogismus. Bei der überlieferten Lesart ist das

13*
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schrieben, dass die Scheidung vom Leibe auch „der Seele

Tod* sei^. Zwar es vergeht nichts von den Bestandtheilen

des Alls, es verwandelt auch nicht seine Natur, und so er-

hält sich der „Geist" , dessen Erscheinungsform die „Seele"

war, unverändert und unvermindert, aber nach der Scheidung

des Vereinigten, die „den Hellenen" als dessen Vernichtung

erscheint*, bleiben wohl die Bestandtheile des Einzelwesens,

aber nicht mehr diese Mischung, in der das besondere Wesen

des Einzelnen lag; es bleibt der „Geist", aber nicht die

Seele. —
Die erste bestimmte Abtrennung eines Geistigen, Den-

kenden von der Materie, mit der es nicht verschmolzen, noch

weniger identisch sein, dem es vielmehr selbständig und be-

herrschend gegenüberstehen soll, führte nicht zur Anerkennung

der UnVergänglichkeit des individuellen Geistes,

Ob dem Materiellen und Körperlichen gegenübergestellt,

489 oder ihm untrennbar eingesenkt, das Geistige, Selbstbewegte,

Kolon: el i\ii\iiy.xö xetp überflüssig und störend). Er nimmt in sich keine

Tbeile des anderen auf.

* Plut. plac. phil. 5, 25, 2, in dem Capitel: Tcoxepou Soxlv örevog xal

5-dvatog cl'uxiiC "Sj owpiaToc ; Anaxagoras lehre: stvai bk xal c|^ux^€ ^dvaTOv

xöv Siax(Dpto|xöv. Die Worte können, schon wegen des Themas des ganzen

Capitels, nichts andres bedeuten als : es bestehe aber (wie des Körpers

so) auch der Seele Tod in ihrer Trennung (vom Leibe) : xöv öiax« ist

Subject, efvat xfjQ <\). 0-dvaxov Prädicat (nicht umgekehrt, wie Siebeck,

Gesch. d. Psychol. 1, 258 f. zu deuten scheint). Zu der gewaltthätigen Ver-

änderung Wyttenbachs (de immortalitate animt), Opusc. II 597 f.: efvat

5e xal xöv ^dvaxov cjjox"^? 8iaxü)pto|Jiöv xal owjxaxog liegt nicht die geringste

Berechtigung vor. Für eine solche Bestätigung der populären Auffassung

des Todes (weiter wäre es ja nichts) gerade den Anaxagoras aufzurufen,

hätte überhaupt kein Grund bestanden ; an dieser Stelle kann aber eine

solche Definition des Todes erst recht nicht gestanden haben, da ja im

Thema des Capitels nur gefragt ist, ob der Tod sich auch auf die Seele

erfttrecke, nicht was er sei. Unter cj^oxil wird hier die Einzelseele ver-

standen, nicht der voög als der Grund der Einzelseelen. Die Einzelseele

Hess A. mit dem Tode untergehen; das ist gewiss. Ob die Placita auf

einen bestimmten Ausspruch des A. sich beziehen oder nur die Con-

sequenz seiner Lehren ziehen, ist freilich unmöglich zu bestimmen.

» fr. 17.
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Lebengebende ist den Physiologen durchaus ein Allgemeines,

das wahrbaffc Seiende ein Unpersönliches. Das Individuelle,

die ihrer selbst und des Aeusseren bewusste Persönlichkeit,

kann ihnen nur eine Erscheinungsform des Allgemeinen sein,

sei dieses ein ruhendes oder ein lebendig processirendes, sich

unablässig entwickelndes, zersetzendes und zu immer neuen

Gebilden zusammenfügendes. Bleibend, unvergänglich ist nur

das Allgemeine, die in ihrem innersten Wesen und Grunde

lebendige Natur , die in allem Einzelnen erscheint , aus ihm

hervortönt, in Wahrheit in ihm allein v^rirkt und lebt. Die

einzelne Menschenseele hat ihre Unvergänglichkeit nur an der

Wesensgleichheit mit dem Allgemeinen, das in ihr sich dar-

stellt. Die einzelne Erscheinungsform, in sich unselbständig,

kann sich dauernd nicht erhalten.

Zu der Annahme eines unvergänglichen Lebens der Ein-

zelseele konnte nur eine Vorstellung leiten, die die Realität

des Individualgeistes (dessen Erscheinen und Verschwinden in-

mitten des grossen Alllebens des Einen im Grunde für die

Physiologen das wahre, begrifflich nicht aufzulösende Wunder-

blieb) als eine Thatsache hinnahm und festhielt. Einen In-

dividualismus dieser Art, den Glauben an selbständig seiende,

ungewordene und darum auch unvergängliche individuelle Sub-

stanzen, brachte, wenn auch in noch so phantastischer Ge-

staltung, die Reflexion der Theologen und Mystiker heran.

Ihnen reicht die innere Ewigkeit, die Kraft der zeitlich un-

begrenzten substantiellen Dauer, bis in die Individualität hinein.

Die einzelne Seele ist ihnen ein in sich bestehendes, einzelnes

göttliches Wesen, unvergänglich, weil es göttlich ist.

Je nachdem griechische Philosophie, in den mannichfal-

tigen Wendungen, die ihre Betrachtung in den folgenden Zei-

ten sich gab, an theologischen Elementen mehr oder weniger

in sich aufnahm oder solche ganz verschmähte, hat sie eine

Unsterblichkeit der Einzelseelen grundsätzlich bekräftigt, oder

halb zögernd zugelassen, oder gänzlich abgelehnt.
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Die Laien.

490 Theologie und Philosophie, jede in ihrer Weise hinaus-

strebend über einen nicht befriedigenden Volksghiuben, konn-

ten ihrerseits nur langsam, jenseits der engen Genossenschaf-

ten, an deren Theilnahme sie sich zunächst wandten, einen

Einfluss auf solche Kreise gewinnen, deren Vorstellungen in

eben jenem Volksglauben wurzelten. Während der ersten

Blüthezeit der theologischen und philosophischen Bestrebungen

wird kaum hier und da einmal eine Stimme laut, welche die

Erwartung wecken könnte, dass der Glaube an ünvergänglich-

keit und göttliche Natur der Menschenseele oder an die Ein-

wurzelung alles Seelischen in einem unvergänglichen Urgründe,

aus einer Erkenntniss der Weisen und Erleuchteten eine Ueber-

zeugung des Volkes und der üngelehrten werden möge. „Es

bleibt nach dem Tode des Leibes lebendig des Lebens Abbild

:

denn das allein stammt von den Göttern* verkündet Pindar.

Aber so sicher und wie keines Widerspruches gewärtig er hier

die Annahme der Unsterblichkeit der Seele hinstellt und aus

ihrer Gottnatur begründet: damals kann dies nur eine Ueber-

zeugung abgesonderter, eigens so belehrter Vereinigungen ge-

wesen sein. Es kann nicht Zufall sein\ dass in den auf uns

^ Gelehrte und besonders Philosophen späterer Zeit achteten auf

Aeusserungen eines spiritualistisch gerichteten Glaubens in alter Dichtung;
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gekommenen Bruchstücken der lyrischen und halblyrischen (ele-

gisch-iambischen) Dichtung, die, für ein weites und ungesich- 491

tetes Publikum bestimmt, dem Fühlen und Sinnen einen

Allen verständlichen Ausdruck giebt, kaum jemals jene ge-

steigerte Vorstellung von Würde und Bestimmung der Seele

sich ausspricht. Die Betrachtung verweilt nicht auf diesem

dunklen Gebiete: wo sie dennoch ein flüchtiges Licht dorthin

wirft, da zeigen sich noch immer Umrisse der Gestaltungen einer

Geisterwelt, so wie homerische Phantasie sie gebildet hatte. —
Leben und Licht ist nur auf dieser Welt^; der Tod, dem

wir Alle uns schuldig sind^, führt die Seelen in ein Reich der

Nichtigkeit^. Sprachlos, lautlos wie ein Steinbild liegt der

Todte im Grabe*. Auf Erden, nicht in einem schattenhaften

Jenseits, vollzieht die göttliche Gerechtigkeit ihr Gericht^, an

so gut sie aus Pindar (und in dem unten zu erwähnenden Fall aus Me-

lanippides) Aussaojen aushoben und festhielten, die für einen gesteigerten

Seelenglauben Zeugniss geben, würden sie uns auch aus anderen meli-

schen oder elegischen, iambischen Dichtern entsprechende Aeusserungen

mitgetheilt haben — wenn solche bei diesen anzutreifen gewesen wären.

Sie müssen aber z. B. in den als Vorbilder dieser Dichtungsgattung be-

rühmten 9-pYivot des Simonides gefehlt haben. Und so durchweg.
^ Im Hades hat für alle Menschen jeder Genuss ein Ende ; daher

Mahnung, auf Erden der Jugendinst zu geniessen: Theognis 973 ff. vgl.

877 f. 1191 ff. 1009f.; Solon 24; Tbeogn. 719ff.

2 O-avdxtp Tiävxs^ öcp£t,Xöp,£^a. Alter Spruch, oft wiederholt. Vgl.

Bergk zu Simonid. 122, 2; Nauck zu Soph. El. 1173.

3 Hades selbst, in der Thätigkeit des Thanatos, entrafft die Seelen

zur Unterwelt. So schon bei Simon. Amorg. 1, 13 f.: xoijg S' "Apet, 8e-

5[JiY;|jLevous uetJLTcei, [jLsXaövyjs 'AtSr^S uTtö y^^o'^öc,. Im metonymischen Ge-

brauch ist ja "AiSyjs für d-dvaTOs seit Pindar ganz üblich. Daran

bekräftigte sich dann aber aucb wieder die Verwendung des Namens
"AtSTjs statt des persönlichen Odvaxog. So namentlich bei Pindar, öl

9, 33—35. Sonst z. B. epigr. Kaib. 89, 3. 4. xövSs— p.äp4;as "AtSrjs oi

axoxias djicpeßaXev Tixspuyag. Vgl. 201, 2; 252, 1. 2. So ist auch bei Eu-

ripides Alcest. 261 der statt des Thanatos genannte Txxepwxös "AoSag nicht

zu verdrängen (auch nicht durch das an sich sinnreiche ßXeTncov— qtSav).

* Svjpöv evspO-sv Y^s öXsaa^ cjjux'*^'^ xeiao|xat öaxe Xi^oz äcp^oyTOS«

Theognis 567 f. — Der Zustand im Hades ganz nach homerischen Schil-

derungen gedacht: Theogn. 704—710.

5 S. besonders Solon 13, 29 ff. ; Theognis 731-742; 205 ff.
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dem Frevler selbst oder seinen Nachkommen, in denen von

ihm etwas fortlebt, deren entbehren zu müssen der kinderlos

aus dem Leben Scheidende als tiefsten Schmerz mit sich in

den Hades nimmt^

Lauter und schmerzlicher tönt in diesen Zeiten unter dem

Drucke einer, alle Empfindung schärfer eingrabenden Steige-

rung der Cultur, die Klage um Mühsal und Noth des Lebens,

die Dunkelheit seiner Wege und die Ungewissheit seiner Er-

folge*. Silen, der hellsichtige Waldgeist, so ging alte Sage,

hatte vom König Midas, der ihn in seinen Rosengärten am

Bermios fing, sich gelöst mit dem Wahrspruch schwermüthiger

Weisheit, den man in wechselnder Gestaltung sich einzuprägen

nicht müde wurde: nicht geboren zu werden, sei dem Menschen

das Beste, und sei er geboren, so müsse er wünschen, so bald

als möglich in das Reich der Nacht ^ und des Hades wieder-

einzugehen*. Die Freudigkeit des Lebens im Lichte ist nicht

mehr, in naiver Zuversicht, ihrer selbst so gewiss wie einst

;

dennoch -wird kein Ersatz, keine Ausgleichung gesucht in einem

jenseitigen Reiche der Gerechtigkeit und des mühelosen Glücks.

^ Mimnevm. 2, 13: dtXXog 5' a5 TiaiSwv iniSsoETat, övxs iiäXioxa t|xsi-

pü)v xa-ccx Yfji; epxsxat elg ""Atdriv. Ohne Kinder kein gesicherter Seelen-

cult. Aber man darf auch glauben, dass das menschlich natürliche Ge-

fühl, dass nicht ganz im Tode verschwindet, wem Kinder auf Erden

nachbleiben (daher ctetyevec doxt xal dö-dvaTov ä)g ^vrjtip -^ yiyyriciq, nach

Piatos Wort) bei solcher Werthschätzung des Kindersegens mitwirkte.

Dies giebt ja auch dem unter Griechen weitverbreiteten Glauben, dass der

Frevler, nach seinem Tode, in seinen Kindern und Kindeskindern gestraft,

noch selbst von der Strafe getroffen werde, erst Sinn und Begründung.

* Semonid. Amorg. 1 ; 3; Mimnerm. 2. Sol. 13, 63 ff. 14. Theognis

167 f. 425 ff. Man darf auch die resignirten Betrachtungen bei Herodot

7, 46; 1, 31 hier anfügen.

' Nuxxög 0-dXajjiog [Ion,] fr. 8, 2.

* üeber die Sage von Midas und dem Silen s. Griech. Boman

p. 204 f. üeber den alten vielfach variirten Spruch: dpx^jv (oder Tidv-

Twv) p,äv \iri cfövat ircix^oviototv dptoxov v.xX. s. Bergk, Opusc. 2, 214 f., Lyr.*

II p. 155 f.; Nietzsche, Mhein. Mus. 2S, 212 ff", (dessen Annahme, dass der

Anfang ipx^i^ — ^^t und ursprünglich sei [nur nicht seine verwickelte

Erklärung dafür], sich völlig bestätigt hat durch den Fund der Urform

des dYWv: Mahaffy, On the Flinders Petrie Papyri p. 70).
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Eher klingt eine Stimmung vor, der die Kulie das Beste scheint

von allem Glück der Welt: und Ruhe bringt der Tod. Aber

noch bedarf es kaum der Tröstungen; ein starkes männliches

Lebensgefühl, das auch das Böse und Schwere im Gleichmuth

der Gesundheit trägt und austrägt, steht in Kraft und blickt 493

uns ohne Prahlen an vielen Stellen dieses dichterischen Nach-

lasses entgegen. Nicht durch Verschleiern der Härte und

Grausamkeit des Lebens sucht man sich zu helfen. Gering

ist des Menschen Kraft, seine Sorge erreicht nicht ihr Ziel,

in kurzem Leben häufet sich Noth auf Noth; und allen gleich-

massig ist der unentfliehbare Tod verhängt. Alles gelangt zu-

letzt zu dem grässlichen Schlünde, die hohe Tugend und die

Macht der Welt^ Aber das Leben ist doch gut und der

Tod ein Uebel: wäre er dies nicht, warum stürben die seligen

Götter nicht? fragt frauenhaft naiv Sappho^ die der Lebens-

gang doch durch tiefe Schattenthäler des Leids geführt hatte.

Selbst der Todte, wenn er wünscht, dass sein Dasein nicht

ganz ausgelöscht sein möge, ist auf die Welt der Lebenden,

als das einzige Reich der Wirklichkeit, angewiesen : einzig der

Ruhm seiner Tugenden und seiner Thaten überdauert seinen

Tod^ Vielleicht steigt eine Empfindung hievon bis zu den

Todten hinab*. Sie selbst sind für die Lebenden so gut wie

1 Simonid. fr. 39; 38.

^ fr. 137. — Von Sappho sagt üsener, Götternamen 229, 13: sie

sei „von dem Glauben durchdrungen, dass sie als Dichterin nach dem
Tode bei den Göttern weiterleben, also eine Heroine sein werde ; s. fr. 68

und 136**. Aber aus diesen Bruchstücken liesse sich ein solcher Glaube

der Sappho höchstens dann entwickeln, wenn man vieles hineinlesen wollte,

was dort nicht ausgesprochen ist.

' Von dem in rühmlichem Kampfe Gefallenen Tyrtaeus 12, 31 f.

:

ou5s TiOTS v.Xioc, io^lö^ dTioXXuxat ou5' ovo^' auxoö, ccXX' bnö y^g Tisp iwv

yiYvexai d^-dvaxo^ (im Nachruhm auf Erden). Theognis zu seinem Kyrnos

(243 ff.): im Leben werden meine Lieder dich berühmt machen, xal Sxav

Svocpsp-^S Ö1XÖ xeüO-sat yaiYjg ßy^g TioXuxcDxoxoug sl$ 'AiSao 8ö|iou$, ouSs xöx'

oöSfe ^avcDV ÄTioXstg xXeos dXXä p.sX7^a£cg dcp'9-txov dvO-pcDuotg alev sxwv

ovoiJLa u. s. w. Aeschyl. epigr. 3, 3 (241 Bgk.): ^wöv bk cp^ipievcov rcsXexat

xXeos.

* Noch im Hades vernehmen die Todten x^ovtqt cppsvt, wenn sie
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in Nichts versunken: man sollte, meint ein Dichter, ihrer nach

geschehener Bestattung nicht weiter gedenkend -

4W Selbst die Herkömmlichkeiten des Seelencultes scheinen

hier unmuthig verworfen zu werden. Im Uebrigen hat die

freier umblickende Betrachtung der Dichter selten Veranlas-

sung, des Seelencults, den die engeren Genossenschaften der

Familie und der bürgerlichen Gemeinde ihren Verstorbenen

widmen, und der auf ihn begründeten Vorstellungen vom Fort-

leben ihrer Abgeschiedenen zu gedenken. Hier treten ergän-

zend die attischen Redner des fünften und vierten Jahrhunderts

ein mit dem, was sie von den jenseitigen Dingen sagen und

verschweigen. Die Blüthe der lyrischen Dichtung war damals

schon abgewelkt, aber noch immer konnte, wer als Redner

vor einer Bürgerversammlung allgemeinem Verständniss und

Empfinden entgegenkommen wollte, von seliger Unsterblich-

keit, von Ewigkeit und Göttlichkeit der Seele nicht reden.

Ueber die Vorstellungen von Fortdauer, Macht und Recht

der abgeschiedenen Seelen, wie sie der Seelencult hervorrief

und lebendig erhielt, gehen die Gedanken der Redner nicht

hinaus*. Nicht ein Fortleben der Seelen im Jenseits wird

in Frage gestellt, wohl aber wird die Annahme, dass den

Seelen Bewusstsein und Empfindung von den Vorgängen auf

dieser Erde bleibe, nur mit vorsichtiger Unbestimmtheit aus-

seihst oder ihrer Nachgebliebenen dpexaC auf Erden gepriesen werden.

Pindar, Pyth. 5, 98 ff. Vgl. Ol 8, 81 ff.; 14, 20 ff. Pseudo-Ion, Anthol.

Pal. 7, 43, 3 (an Euripides); loO-t 8' btiö x^ovög wv, 5x1 ooi xXeog d-^O-txov

ioxat xtX. — In Aussagen von Rednern des 4. Jahrhunderts, die Meuss,

Johrh. f. Phüöl. 1889 p. 812 f. zusammenstellt, liegt doch nur eine sehr

abgeblasste Erinnerung an einen solchen Glauben.

* Semonid. Amorg. 2: xoö iifev 0-avövxog oux &v iv^ujiotfJisO-a, el xt cppo-

votjiev, rtXelov '^tispi'jc JAt"^?- — Stesichor. 51 : dxeXeaxaxa ydp xal djjtäxava xoug

^avövxag xXatetv. 52 : O-avövxog ivSpö? tiäo* dTiöXXuxat tüox' dv9-pü)7i(üv yjxpi^.

^ Das ergiebt sich leicht, wenn man durchmustert, was H. Meuss

über „die Vorstellungen vom Dasein nach dem Tode bei den attischen

Rednern" zusammengestellt hat, Jahrb. für Philol. 1889 p. 801—815. Für

den Seelencult und was sich ihm anschliesst, sind die Redner die gültig-

sten Zeugen und als solche in den hierauf bezüglichen Abschnitten dieses

Buches vielfach vernommen worden.



— 203 —

gesprochen ^ Was den Todten, abgesehen von den Opfergaben

seiner Angehöri^^en, mit dem Leben auf Erden noch verbindet, 4^"i

ist nicht viel mehr als der Nachruhm unter den üeberleben-

den^. Selbst in der gehobenen Sprache feierlicher Grabreden

fehlt unter den Trostgründen für die Hinterbliebenen jede Hin-

v^eisung auf einen erhöheten Zustand, ein ewiges Leben in

vollempfundener Seligkeit, das die ruhmreich Verstorbenen

aufgenommen habe^. Das Volk hatte, scheint es, nach solchen

verklärenden Ausblicken, für die Seinigen und für sich selbst,

noch damals so v^^enig ein gemüthliches Bedürfniss wie einst

1 Sl' XlVeC, XÖV TSTSXSUTYJXÖTWV AdßoiSV XpÖltO) Tivl TOO vuv Y'.yvoiJLivou

TipdyiJLaTog aia^-Tjoiv: so und ähnlich oft. Die Stellen citirt Westprmann zu

Deniosth. g. Leptin. 87. Vgl. auch Lehrs, Popu^. Anfs. 329 ff. Es handelt

sich übrigens immer nur um die Fähigkeit der Todten, Dinge, die auf

der Erde geschehen, irgendwie zu vernehmen. Das Fortleben der Todten

wird nicht in Frage gestellt, vielmehr durchweg vorausgesetzt, denn

ohne diese Voraussetzung wäre ja nicht einmal für ein solches sl — eine

Möglichkeit gegeben.

2 S. Nägelebach, Nachhom. Theol 420; Meuss a. a. p. 812.

^ Dies hebt Lehrs, Popul. Aufs. 831 hervor. Es gilt aber noch

bestimmter und ausschliesslicher, als dort gesagt wird. In der Ausführung

des Hyperides, iniiicp. col. XIII. XIV ist lediglich von dem Aufenthalt

der für das Vaterland Gefallenen im Hades die Rede (mit einer her-

kömmlichen Ausschmückung: s. I 304, 1): dies hat schwerlich jemals ein

Redner ausdrücklich bezweifelt oder geleugnet. Aber man kann nicht

sagen (mit Lehrs p. 331), dass Hyp. ausführe (wenn auch in anderer

Form), was Pseudodionys von Halik. rhetor. 6, 5 „für solche [vielmehr

für private — was ganz etwas andres ist — ] Grabreden" vorschreibe.

Dort wird ja empfohlen, zu sagen, dass die Seele a^dvaxos sei und nun

„bei den Göttern" wohne. Dergleichen zu sagen, kommt dem Hyperides

nicht in den Sinn (auch in dem bei Stob. flor. 124, 36 erhaltenen Stück

der Rede nicht). Vielmehr zeigt sich an der Vorschrift jenes Sophisten

(und stärker noch an dem, was Menander de encom. 414, 16 ff.; 421, 16 ff.

Sp anempfiehlt) der grosse Unterschied des Styls sophistischer Leichen-

reden später Zeit von dem der Leichenreden altattischen Gepräges, be-

gründetjedenfalls auch durch einen wirklichen Unterschied der Empfindung

des Publicums solcher Reden in den beiden verschiedenen Zeitaltern.

Schon die Ausführung des Pseudodemosth. iTiixäcp. 34 (iidpeSpot, xotg xäxo)

•9-sots, mit den ayad-ol dcvSpeg früherer Zeit Iv jxaxdpwv vy;aots) ist So-

phistenwerk, wiewohl von dem Ueberschwang des Pseudodionys und des

Menander noch weit entfernt.
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zur Zeit der grossen Freiheitskämpfe^ Den theuren Todten.

die in diesen Kämpfen für das Vaterland gefallen sind, auch

vielen Anderen, die der Tod ereilt hat, widmet Simonitles, der

4% Meister sinnreich zusammenfassender Aufschriften, seine Epi-

gramme. Aber niemals findet er ein Wort, das in ein Land

selifjer Unvergänglichkeit den Geschiedenen hinüberwiese. Ganz

im Diesseits wurzelt ein Lebensrest der Todten: nur das Ge-

dächtniss und der grosse Name bei der Nachwelt giebt ihnen

Dauer. —
Es trifft wie ein Klanir.aus einer anderen Welt, wenn (um

die Mitte des fünften Jahrhunderts) Melanippides, der Dithy-

rambendichter, einen Gott anruft: „höre mich Vater, Staunen

der Sterblichen, der du der ewig lebendigen Seele waltest".

Der Anruf galt jedenfalls dem Dionysos^. W^er in den Zauber-

kreis seiner Nachtfeste trat, dem belebten sich die Gesichte

von der Unvergänglichkeit der Menschenseele und ihrer Gottes-

kraft. Die Tagesansicht derer, die nicht in den Gedanken

theologischer oder philosophirender Sondergemeinden lebten,

brachte solcher Weisheit nur halbe Theilnahme entgegen.

Eine eigene Stellung nimmt Pin dar ein. Zwei, einander

entgegengesetzte Vorstellungen von Wesen, Herkunft und Be-

stimmung der Seele scheinen mit dem Anspruch auf gleiche

Geltung bei ihm aufzutreten.

1 dyTipav-cog ist nur die eöXoyf^] der im Freiheitskampf Gefallenen:

Simonides epigr. 100, 4. Vgl. 106, 4 (mit Bergks Anm.). 99, 3. 4: oxi^h

teO-väoi ö-avovxeg, kmi 09' dipszr\ xaO-uiiepO-ev xuöatvouo* dvocyet Äwjjiaxog ig

'AtSew (nachgeahmt in der Grabschrift auf Thrasymachos den Kreter: oo8ä

^avü)v dpexdg ovu|Jl' wXsoag, äiklöi oe 4>diia xuSaivoua' &.vä.y&'. b(Ji\}.(x.zog\i^

'Atöa. Bull, de corresp. hell. 1889 p. 60).

* xXöO-t jxoi ü) udxep, ^aöp,a ßpoicöv, xds dei^wou iieSscov c^u/ag.

Melanippid. 6. Suöjia ßpoiöv (gebildet nach O-aO^ia ßpoxoiot bei Homer)

kann von den hier in Betracht kommenden Göttern wohl nur Dionys

heissen, Aowvuoog, x*Pl^* ßpoxolatv, II. 14, 325. Auch denkt man bei einem

Dithyrambendichter am liebsten an diesen Gott.
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In den Siegesliedern überwiegen Andentungen, die auf

eine mit dem volksthümlichen, auf Dicliterworten und den

Voraussetzungen des Seelencults und des Heroendienstes be-

ruhenden Glauben übereinstimmende Ansicht schliessen lassen.

Die Seele verschwindet nach ilirer Trennung vom Leibe in

der Unterwelt ^ Es bleibt wohl Pietät und treues Angeden-

ken der Nachkommen, als ein Band zwischen dem Todten 497

und den Lebenden^: ob die Seele selbst dort unten noch von

einem Zusammenhang mit dem Reiclie der Lebenden wisse,

scheint nicht ganz sicher^. Ihre Kraft ist dahin ; es ist sicher-

lich kein Zustand seligen Glücks, in den sie eingetreten ist.

Einzig der grosse Name, der Ruhm im Gesänge, ist nach dem

Tode der Lohn der Tugend grosser Thaten*.

Ein erhöhetes Dasein wird nach dem Abscheiden von der

Erde allein den Heroen zu Theil. Der Glaube an Dasein,

Würde und Macht solcher verklärter Geister steht in voller

Kraft ^; er spricht überall in gleicher Lebendigkeit aus Wor-

ten und Erzählungen des Dichters. Auch die, durch den

Heroenglauben im Grunde ausser Wirkung gesetzte alte Vor-

stellung, nach der volles Leben nur in ungetrennter Vereini-

gung von Leib und Seele denkbar ist, scheint noch durch in

^ Der Todte diJ-cp' 'Axepovxt vaLsxdwv Nem. 4, 85. Ueberall diese

Voraussetzung: z. B. Pytli. 11, 19-22; Ol 9, 33—35; Isthm. 8, 59 f. (ed.

Bergk); fr. 207.

^ saxt ÖS xat xt •9-av&vx£aaiv ^ipoc, >cäv vÖ|j,ov äpSöjjLSVov • xaxaxpuTixst

S' ob xövig ouyY^'^^'*' ><£5''dv yjxpvi. Ol. 8, 77 ff.

' Momentan wird so etwas fingiert, z. B. Ol. 14, 20 ff. ; Ol. 8, 81 ff.

Wirklicher Glaube an die Möglichkeit scheint am ersten durch Pyth.

5, 98 ff.

* Wer im Kampfe für das Vaterland fällt, den erwartet — nicht

Seligkeit, nur Ruhm. Isthm. 7, 26 ff. Wer xaXd Ip^at^ doiSag dxsp eis

*AtSa oxai)-|jLÖv gelangt, hat wenig Lohn für seine Mühe (der Ruhm durch

die dotSä wäre eben der Lohn): O/.IO, 91 ff". Vgl. Nem. 7, 30-32.
* Seltsam der öat^wv y^vs^Xio^ Ol. 13, 105 (in demselben Gedicht

auch der Eevocpwvxog 5ai|a(i)v, v. 28, was hier doch mehr ist als „Geschick",

wie sonst wohl [P. 5, 123. J. 7, 43] Saijxwv bei Pindar). Es scheint fast,

als ob das eine Bezeichnung des dem Hause Glück bringenden Ahnen-

geistes, genius generis, des ripoi^ ouyysvsias (s. I 254, 1) sein sollte.
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einzelnen Anspielungen und Entrückungssa<ren, die diese Vor-

stellung zur Voraussetzung liaben. Der Erlauchteste der zu

ewigem Leben Entrückten, Amphiaraos, dem thebaniscben

Sänger besonders theuer, wird mehr als einmal in dem Tone

unverfälschten Glaubens an solche Wunder gepriesen^. Aber

auch nachdem der Tod dazwischen getreten ist, bleibt Erhö-

hung zu ewigem Leben, selbst über heroisches Dasein hinaus,

möglich. Semele lebt für immer unter den Olympiern, da

sie doch gestorben ist unter dem Krachen des Blitzstrahls^.

Kicht unvereinbar geschieden sind Menschen und Götter; an

hohem Sinne, auch der Tüchtigkeit des Leibes nach können

wir den Unsterblichen von ferne ähnlich werden^. Eine Mutter

gebar beide Geschlechter, aber freilich tief bleibt die Kluft

zwischen ihnen: der Mensch ist ein Nichts, eines Schattens

Traumerscheinung; jenen bleibt immer als unerschütterter Sitz

der eherne Himmel*. Nur ein Wunder, ein göttlicher Eingiiff

in den gesetzlichen Naturverlauf hebt einzelne Seelen zum ewi-

gen Leben der Heroen und Götter empor. —
In solchen Anschauungen konnte sich auch ergehen, wer

vollständig auf dem Boden volksthümlichen Glaubens blieb.

Ihnen stehen aber bei Pindar Darlegungen ganz anderer Art

entgegen, die, in breiter Ausführung, mit dogmatischer Be-

stimmtheit vorgetragen, sich wie der Inbegriff einer festgepräg-

ten Lehre von Natur, Bestimmung und Schicksal der Seele

1 Amphiaraos: OL 6, 14; Nem. 9, 24 ff.; 10, 8 f. (Aus seiner Krd-

höhle siebtAm ph. die Helden des Epigonenkriegs kämpfen: Fyth. 8. 39-56.

[An Befragung seines Orakels durch die 'Eti'Iyovoi — wie Dissen meint —
ist nicht zu denken: dazu würde nicht passen das: 68' eItcs ixapva-

jidvcov 43.]) — Ganymed zu ewigem Leben entrückt: OL 1, 44; 10, lU4f.

— Sonst zeitweilige Entrückung zu den Göttern oder von einem Ort der

Erde zu einem anderen: OL 1, 36 ff. ; 9, 58; P. 9, 5 ff. ; J. 8, 20 f.

* OL 2, 25 f.

' CtXXd Tt 7ipoocpipo|iev e^iTiav ^ jiSYav voov tjtoi cfuoiv dO-avdxoig

Nem. 6, 4 f.

* oxiäg Svap ÄvO-ptoTCOC P. 8, 95. 'dv 6L\ibpCü^ dv ^ewv yevog, ix [itäg

bk 7iv£0^i£V iJtaxpöc djJLCfö-cepof öieipYet 5e T^äoa xexpi|x6va §6va|jiig, ü)g tö |isv

oöÖev, 6 5e xa^^eo? dacpaXeg alfev löog iiivet oupavd^. Aew. 6.
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geben, und in der That, trotz einiger poetischen Freiheit in

der wechselnden Ausbildung einzelner Züge des Bildes, in der

Hauptsache sich zu einem wohlverbundenen Ganzen zusanimen-

schliessen.

Die Seele, das „Abbild des Lebens", das andere Ich des

lebenden und sichtbaren Menschen, „schläft", während die

Glieder des Menschen thätig sind; dem Schlafenden zeigt sie

in Traumbildern das Zukünftige ^ Diese Psyche^, die bei 499

wachem Bewusstsein des Menschen selbst im Dunkel des Un-

bewussten liegt, ist jedenfalls nicht die, zu einem einheitlichen

Wesen oder doch Begriff zasammengefasste Gesammtheit geisti-

ger Kräfte, die unter dem Namen der „Psyche" der Philosoph

und auch schon der alltägliche Sprachgebrauch jener Zeit ver-

steht. Der Name bezeichnet auch hier noch den im lebendigen

Menschen hausenden Doppelgänger, von dem uralter Volks-

glaube und die homerische Dichtung weiss. Aber ein theo-

logischer Gedanke hat sich eingedrängt. Dieses „Abbild" des

Menschen, heisst es, „stammt allein von den Göttern", und

1 fr. 131.

* Pindar redet in seinen Versen nur von dem alwvog elSwXov; dass

er aber die 4^0x1^ unter dieser Bezeichnung versteht, ist oifenbar und

wird von Plutarch, der die Verse erhalten hat [cons. ad Apoll. 85 Tispl

cjjuxY^s Xsycov — vgl. JRomul. 28), bezeugt. — 4^uxot bezeichnet bei Pindar bis-

weilen das, was sonst wohl xapSia, cpprjV heisst, Muth, Sinn (z. B. P. 1, 48;

4, 122; N 9, 39) ; J. 4, 53 Bgk.; auch Ol. 2, 70, wohl auch P. 3, 41. Ge-

sinnung: N. 9, 32; das Wort ist bisweilen (auch noch homerisch) sinnes-

gleich mit Cwr; : P. 3, 101 'i^Mjxv X'.uwv. Gleichzeitig „Leben" und den im

Lebenden wohnenden alter ego bezeichnet es Ol. 8, 39 c|;uxa(; ßäXov; ähn-

lich N. 1, 47. Der Dichter kennt aber auch noch den vollen Sinn von

c];uxa nach altem Glauben und Ausdruck. Ganz nach homerischem

Sprachgebrauch bedeutet ^\iyöi. den seelischen Doppelgänger des Menschen,

der diesen überlebt, da wo von der 4^ux* des Gestorbenen als noch exi-

stirend geredet wird: cj^uxav y,o{xt^ai P. 4, 159; Nem. 8, 44 f. auv 'Ayaixsix-

vovtqi: 4'^X'? (wird Kassandra in den Hades gesendet) P. 11, 20 f. ; Perse-

phone dcv8i5ot cJ^tjx^S TräXtv (aus dem Hades) fr. 133, 8. Isthm. 1, 68: d>uxav

'AtScf xsXecov (im Tode). —^^ <^x>yjxl nach altem Sprachgebrauch auch fr.

132, 1; aber das ist eine Fälschung. — Die .seelischen Kräfte des Leben-

den, mit Einschluss des Intellects, oder gar den Intellect, voög, allein

bezeichnet 4^uxa bei Pindar niemals.
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hierin wird der Grund dafür j^efunden, dass nach der Ver-

nichtung des Leibes durch den Tod das Seelenbild lebendig

bleibet

Von den Göttern stammend und somit der Vernichtung

für immer entzogen, ewig, unsterblich, ist aber die Seele in

die Endlichkeit verstrickt; sie wohnt im sterblichen Leibe des

WO Menschen; das ist die Folge der „alten Schuld* von der,

ganz im Sinne der theologischen Dichtung, auch Pindar redet ^.

Nach dem Tode des Leibes erwartet sie im Hades das Gericht,

in dem „Einer" den strengen Spruch spricht über die Thaten

ihres Lebens^. Die Verdammten erwartet „unanschaubare

^ xal oü)|Jia \ikw TcdvttDV lusTai O-avdxto TiepiaO-svel, l^wöv ö"" Ixi Xein&xoLi

alövog e!5(i)Xov. ib ydp §oxt jiövov iy. 0-ewv fr. 131.

• ©rot öfe <E>6poecp6va Tcoivdcv naXaioQ Ti^vd-eog öegetat — fr. 133. Ge-

meint ist ohne Zweifel die alte Schuld der Seele, für die Pers. die

Busse in Empfang nimmt. Ein TidvO-og kann diese Schuld nur genannt

werden, insofern die Empfängerin der Busse selbst als durch die schuld-

volle That in Leid gestürzt angesehen wird, die That eben der Perse-

phone Leid verursacht hat. Dass dies von der Göttin der Unterwelt

gelten soll, ist auffallend, lässt sich aber nicht (mit Dissen) fortinterpre-

tiren. Pindar hält sich durchaus an die Analogie des alten Mordsühne-

verfahrens. Diesem aber scheint die Vorstellung nicht fremd gewesen zu

sein, dass (ausser der di.yy^ioxeiot. des Erschlagenen) auch die unterirdischen

Götter (als die Hüter der Seelen) durch die Mordthat unmittelbar ver-

letzt, in Trauer versetzt seien und ihrerseits Busse zu empfangen haben.

Daher mit der Flucht des Mörders in einzelnen (ritual vorbildlichen)

Sagen Knechtschaft bei den x^övtoi verbunden ist: besonders Apollo

dient so nach der Erlegung des Python eine Ennaeteris dem "AÖixyjxoc,

d. i. dem Hades (einiges andere s. unten p. 211, 3). So dient bei Perse-

phone die schuldige, aus der Heimath verbannte Seele ein „grosses Jahr*

lang; das ist die rcoivä, die sie leistet.

* Ol. 2, 57—60. Hier ist nur von Gericht und Vergeltung im

Hades die Rede. In den Worten : O-avovxwv jasv Ivd-äÖ' aöx:x' dudcXaiAvot

cppeveg Tioivdg exioav kann das ivO-äöe unmöglich, mit Aristarch, zu Ttotvag

Extoav gezogen werden, so dass von Bestrafung der in der Unterwelt be-

gangenen Frevelthaten (an sich einer seltsamen Sache) bei neuer Wieder-

geburt auf der Erde die Rede wäre, ^avövxsg kurzweg kann doch nicht

bezeichnen die O-avövxeg xal &vaßeßt(!)xöxg€, man kann nur die nach

einem Lebenslauf auf der Erde Verstorbenen und nun in der Unterwelt

Verweilenden darunter verstehen. Auch ist es kaum denkbar (woran

Mommsen, adnot. crit ad. Olymp, p. 24 erinnert), dass die Aufzählung
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Mühsal"^ im tiefen Tartaros, „wo endlos Finsterniss ausspeien 50i

die trät^en Flüsse der dunklen Nacht", und Vergessenheit die

Gestraften umfängt^. Die Frommen gehen zu . den unter-

des „Wissens von dem Zukünftigen" (56) von Seiten eines noch auf Erden

lebenden Menschen, anfangen sollte mit dem, was dem Menschen nicht

nach seinem Tode, sondern erst nach später erfolgter al^ermaliger Kr-

scheinung auf der Erde geschehen karm. Zuerst miiss doch gesagt werden,

was geschehen werde, wenn der gegenwärtige Zustand, der des Lel>ens

auf Erden, aufgehört haben wird. Endlich ist aOiixa zwar vortrefflich

angebracht, wenn von dem alsbald nach dem Tode folgenden Hades-

gericht die Rede ist, aber sinnlos bei Aristarchs Erklärung (daher

Rauchenstein a5xig schreibt mit müssiger Conjectur). Dass das |xfev 8s

V. 57. 58 nöthige, Aristnrchs Erklärung zu folgen (wie Lübbert meint,

Ind. Schal. Bonn. hib. 1887 p. XVIII, — der übrigens p. XIX f. in ganz

unerlaubter Weise specifisch platonische Phantasmen in Pindar hinein-

deutet —) trifft nicht zu: dem ^avovtwv [jlsv 57 entspricht erst 68 5oot

8' äxöXiJLaaav — , sowie dem auxLxa 57 entgegensteht das erst viel später
nach dreimaliger Wiederholung des Lebens Geschehende, da^ 68 ff. ge-

schildert wird. Die bi 58. 61 sind dem mit \ii^ 57 Emsjeleiteten unter-

geordnet (nicht entgegengesetzt) und führen es aus. Das ^vQ-äSs 57 könnte

man ja, bei im Uebrigen richtiger Auslegung, mit einem Scholiasten mit

dt7iaXa[ivot cppsvsg verbinden: die hier auf Erden frevelhaft gewesenen

cppsveg. Aber &TzAXa.\i.yoq, heisst nicht scelerntus, impius (auch nicht an

den von Zacher, Diss. Hallens. III p. 234 hiefür angeführten Stellen:

Theognis 281, Simonid. 5, 3). Die a7cdXa[xvoi cppsvsg sind jedenfalls syno-

nym mit den dfisvTjvoc xdpyjva des Homer, eine passende Bezeichnung

der cl'üxat der Todten (freilich gar nicht der Wiedergeborenen, wie

Aristarch wollte). Es bleibt nichts übrig, als zu verbinden: ^avövxwv

iv^äSs : simulac mortui sunt hie, s. decedunt hinc (Dissen). Der Satz xd

8' Iv x^Ss — muss entweder als genauere Ausführung des vorher schon

allgemein bezeichneten: uoivd^ exiaav angesehen werden (so mit einem

Schol. Mommsen a. a. 0.), oder als zusammen mit seinem Gegensatz 'ioaig

8s — (61 ff.) untergeordnet dem Tioovds sxtaav. Tioivd bedeutet bei Pindar

Vergeltung überhaupt, sowohl Busse als auch Lohn für gute That (vgL

Pyth. 1, 59; Nem. 1, 70). Nähme man an, dass mit einer bei Pindar kaum
undenkbaren Brachylogieuoivas sxtaav gesagt sei, statt n. sxtoav xal ISsgavxo,

so wäre der Sinn: nach dem Tode empfangen die Seelen alsbald Ver-

geltung ihrer Thaten — und nun erst Scheidung der Bösen 58 ff., und der

Guten 61 ff. Man kann sich aber vielleicht bei Monimsens Erklärung

beruhigen.

1 Olymp. 2, 67.

* Plutarch, de occ. viv. 7, die Verse des Pindar {fr. 130) citirend,

setzt hinzu : (die Flüsse des Erebos) 8sxö[Jisvo!, xai drcoxpuTixovxEg 6(.yvoLo(,

R o h d e , Psyche. H. 7. u. 8. Aufl. 14



— 210 —

502 irdischen Sitzen der Wonne ein, wo die Sonne ihnen leuchtet,

wenn sie für die Erde untergegangen ist^ und sie auf blumen-

reichen Wiesen ein Dasein edler Müsse geniessen, wie es nur

griechische Phantasie, an Bildern' griechischer Lebenskunst ge-

xal Xt^^ xouc xoXa^ojiivoug. Das könnte möglicher Weise Plutarchs

eigener Zusatz sein, da er von dem sl^ äyvoiav a5x6v iixßaXetv u. ä., in dem
Kampfe gegen das epikureische XdO-s ßtwoag vielfach geredet hat, und das

nun etwa auch von sich aus dem Erebos schenkte. Es ist aber doch wohl

eine Paraphrase der pindarischen Worte. Wenigstens stammt das, was

bei Plutarch, in deutlicher Parallele zu der Xt,0-yj der doeßsig, gesagt wird,

on den iivijjiat xal Xöyoi der eöosßetc aus Pindar selbst: wie die An-

spielung hierauf bei Aristides I p. 146, 1 (Dind.) beweist. Aus dieser

Parallele geht übrigens mit Bestimmtheit hervor, dass die Xy^O-yj nicht

(wie Lehrs, Popul. Aufs. 313 meint) Vergessenheit der xoXa^ojxevoi durch

die üeberlebenden bedeutet, sondern Vergessenheit des früheren Lebens

durch die xoXa^öiievoi. Demnach muss man annehmen, dass Pindar die

Erhaltung der P^rinnerung und des vollen Bewusstseins (wie die Odyssee

dem Tiresias allein 10, 494 f.) allein den Frommen im Hades als ein Vor-

recht zuertheilt, die Strafe der Gottlosen noch insbesondere durch Xy^Stj

(vgl. I 316, 2) verschärft habe. Der Xr^Orj nicht verfallen zu sein im

Hades, das Wasser der Lethe nicht getrunken zu haben, wird in dichterisch-

religiösen Ausführungen späterer Zeit bisweilen den Frommen als beson-

derer Vorzug nachgesagt: z. B. Epigr. lap. Kaib. 204, 11 (1, Jahrhundert

vor Chr.); 414, 10. Af^d^yjs und MvYjjiooövr/C tcyjyi^ i™ Hades (wie im

Trophoniusheiligthum zu Lebadea: Paus. 9, 39, 8): ibid. 1037. (Vgl.

I 316, 2; oben p. 186 Anm.; s. auch unten.)

^ xolai XdjJiTiei jjiev jidvog deXtou xdv ivO-dSs vuxxa y.dxoo fr. 129. Was
bei Homer Helios nur thun zu wollen droht: Öuaojjiai elj 'AtÖao xal iv

vexuecjoi cpastvo), das thut er wirklich und regelmässig in der Zeit der

oberirdischen Nacht, nach dieser naiven Vorstellung. Dasselbe wird wohl

gemeint sein Ol. 2, 61 f. : loov 8e v6xx£oot.v alei looy iv djispaig dXtov exovxeg

(so mit Böckh) leben die iab-Xoi an dem x^^po? sOasßöv im Hades: sie

haben in Nächten und an Tagen gleiche iSonne (wie wir: wie ja auch

ein „als wir" zu dem dTioveoxepov 62 vorschwebt), nämlich ebensoviel da-

von wie wir auf Erden, nur in umgekehrter Zeitfolge. Nur den eöoeßetg

scheint drunten die Sonne : iiövocj ydp f^|jilv >;Xtos xal (^iyyoQ cXapöv ioxt

singen die Geweiheten im Hades bei Aristoph. Ran. 454 f. (ihnen scheint

dort aber auch nur dieselbe Sonne wie uns: cpwg xdXXtaxov woTisp fevO-äSe

15.5. Das solemque suum sua sidera norunt ist erst später ersonnen

e

Sabtilität). — Helios Nachts im Hades scheinend noch in dem spätgriecli.

Hymnus elg "EXiov (Abel, Orphica p. 291) v. 11: rjv yc(.iy](; xeu^|iö)va iaoXy/S

vexuwv x' ini x^pov. — Kaib. ep. lap. 228 b, 7. 8. AirjxoYeveg, ob 8e TcalSaj

iv -^pcosoot (fuXdoootc, eöoeßetov del x^öpov iuepxo^ievog.
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nährt, ausmalen konnte, ohne ins Nichtige und Leere zu ver-

fallen.

Aber die Seele hat dort ihre letzte Ruhestätte noch

nicht gefunden. Sie niuss aufs Neue einen Körper beleben,

und erst nach einem dritten, auf Erden ohne Fehl vollbrachten

Leben kann sie auf ein Ende ihrer irdischen Laufbahn hoffen^.

Die Bedingungen jeder neuen Erdenlebenszeit bestimmen sich

nach dem Grade der Reinheit, den die Seele im vorangehen-

den Lebenslaufe erreicht hat : wenn endlich die Herrin der

Unterwelt die „alte Schuld" für gesühnt hält, so eutlässt sie, 508

im neunten Jahre ^ nach ihrer letzten Ankunft im Hades, die

1 Ol 2, 68 fi-.

2 fr. 133. ^vdxq) exet. Gemeint ist ohne Frage: nach Ablauf einer

Ennaeteris (von 99 Monaten, d. h. 8 Jahren und 3 SchaUraonaten), die

ja nicht nur als Festcyclus (vorzugsweise, aber nicht ausschliesslich. Apol-

linischer), sondern besonders, in altem Sühneverfahren, als Periode der

Seibt^tverbannung nach einem Morde und der Dienstbarkeit des Uebel-

thäters in der Fremde vorkommt. Apollo dient nach der Ei legung des

Python psyav elg ^vtauxov (d, h. eine Ennaeteris hindurch) bei Admetos

(d, h. dem Gott der Unterwelt) und kehrt dann gereinigt zurück (Müller,

Darier'^ I 322); ähnlich Herakles bei Eurystheus (hievon wenigstens eine

Spur bei Apollod. 2, 5, 11, 1 : s. Müller, Dor. 1, 440^. — Nach dem Morde

des Iphitos muss Herakles der Omphale als Knecht dienen (hier eigen-

thümliche Verbindung dieser Art der Mordsühne mit der Abkaufung des

Mo» des von dtn Verwandten des Erschlagenen : Apollod. 2, 6, 2, 5; Diodor.

4, 31, 5), wonach er wieder „rein" ist(&Yvö(5 ^v Soph. Trnch.2b8).— Kadmos
dient nach der Tödtung des Drachen und der Znccpiol dem (chthonischen?)

Ares einen dvtauxdg von acht Jahren (Apollod. 3, 4, 2, 1. S. Müller,

Orchom. 213. — Hippotes muss, nach der Ermordung des Mantis, §£xa exyj

fliehen: Apollod. 2, 8, 3, 8). — Nach Analogie dieses Brauchs sollen auch

die Götter, die bei der Styx einen Meineid geschworen haben, neun

Jahre von den Olympiern verbannt sein (und in den Hades gebannt:

wie denn eine Knechtschaft im Dienste der x^öviot, der eigentliche Sinn

solches dTCsvtauxoaiJLÖg ist): Hesiod. Th 793 iF. Orph, fr. 157. In Erinne-

rung an diese Sühneverbannung lässt Pindar als Abschluss der irdischen

Wallfahrt (die selbst schon eine Verbannung ist) die Seele eine Ennaeteris

hindurch im Hades eine letzte Bussstation machen, nach deren Ablauf

endlich die tcolvt^ für den alten Frevel als voll entrichtet gilt. — Das

Erdenleben und daran sich anschliessend der Hadesaufenthalt der Seele

gilt als eine Verbannung (wegen schweren Frevels): diese Vorstellung

lag sehr nahe, wenn als eigentliche Heimath der Seele ein Götterland

14*
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Seelen noch einmal auf die Oberwelk, zu jj^lücklichem Loose:

sie vollbringen dort nocb einen Lebenslauf als Köniufe, als

Helden in Körperkratt, und als Weiset Dann aber scheiden

fM sie aus dem Zwang irdischer Wieder^^eburten. Sie werden als

»Heroen* unter den Menschen verehrt*, sie sind also in ein

galt; 816 findet sich (gewiss ohne allen Einfluss der kurzen Andeutungen

des Pindar) deutlich au:<g^*fahrt bei Kmpedokles (s. oben p. 178 ff.)-

*
fr. 133. Die Aehnlichkeit mit den Verheissungen des Empedoklet

(457 ff.) springt in die Augen, erklärt sich aber wohl nicht aus Nach-

ahmunt; des Pindar durch E., sondern einfach aus der gleichen Richtung

phantastischen Denkens, das naturgemäss Beide zu ähnlichen Ergebnissen

führte. — Dem als König Geborenen steht, nach dieser Vorstellung, alt

nächstes Loos die Erhebunsr zur Heroenwiirde bevor. Die seltsame

Wendung:, mit der Pindar, Olymp. 2, 53—56, den Uebergang zu seinen

eschatologischen Ausführungen macht : wer den nXofjTog dpsxalg ösöai-

öaXiidvog besitze, kenne die Zukunft, nämlich eben das, was dann von dem
Schicksal der Seele im Jenseits erzählt wird — diese Behauptung, die

dem tugendhaften Mächtigen zugleich höhere und tiefere Einsicht zuzu-

schreiben scheint, erklärt sich vielleicht aus dem, was in fr. 133 an-

gedeutet wird. Wer auf dieser höchsten Stufe irdischen Glückes angelangt

ist, muss daraus schliessen, dass ihm nunmehr, nach nochmaligem Tode,

heroisches Loos gewiss sei. Er weiss a'so, dass zwar — alles das ge-

schieht, was V. 57— 67 berichtet wird, im Besonderen aber ihm das be-

vorsteht, was V. 68 ff. folgt, und was als der eigentlich hier gemeinte

Inhalt dessen, was jener „weiss" (56 1 zu betrachten ist, dem das Uebrige

(56—67) nur der Vollständigkeit wegen vorausgeschickt ist. Theron also

— denn auf d n zielt ja Alles — kann bestimmt voraus wissen, dass er

nach dem Tode zu den Heroen versammelt werden werde. Das will

Pindar hier sagen, oder (v. 83 ff) den ouvstoC zu verstehen geben. In

der That wurde Theron nach seinem Abscheiden mit i^pwtxal xi\i.ai geehrt.

(Diodor. 11, 53, 2.)

• fr. 133. - Zwischen fr. 133 und Ol. 2, 68 ff. bestehe, meint Dissen,

der Widerspruch, dass hier drei Lebensläufe auf Erden vor dem letzten

Ausscheiden gefordert werden, fr. 133 nur zwei. Dieser Unterschied

wäre ausgeglichen, wenn man, Mommsens Auslegung folgend (adnot. crit.

ad Olymp, p. 30), auch in Ol. 2 nur zwei irdische Lebensläufe und einen

einzigen Hadesaufenthait, zwischen ihnen liegend, angesetzt finden dürfte.

Aber das ig xpig ixaxepwO-t jxeivavTsg (Ol. 2, 68. 69) lässt sich doch sprach-

lich kaum anders verstehen als: je dreimal auf jeder der beiden Seiten

(nicht: auf beiden Seiten, dort einmal, hier zweimal, zusammen drei-

mal). Es hindert aber auch nichts, in fr. 133 die gleiche Anzahl von

Lebensläufen (als Minimum 3) anzunehmen: es ist dort ja gar nicht gesagt,

dass die Geburt in Königswürde u. s. w. die nächste sein müsse nach
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höheres Geisterleben eingetreten, wie es zu Pindars Zeit der

Volksglaube nicht nur den Seelen bolier Almen der Vorzeit,

sondern auch schon vielen nach einem thatenreiclien und ver-

dienstvollen Leben in jüngster Zeit Verstorbenen zugestand ^.

Dem Hades sind sie nun ebenso wie dem Bereicli des Men-

schenlebens enthoben. Der Glaube sucht sie auf der „Insel

der Seligen", fern im Okeanos; dorthin, zur „Burg des Kro-

nos" ziehen sie den „Weg des Zeus"^ und führen dort, in 505

Gemeinschaft mit den Helden der Vorzeit, unter der Obhut

des Kronos^ und seines Beisitzers Rhadamanthys, ein nie mehr

gestörtes seliges Leben.

der erbten Geburt überhaupt; es können ihr auch zwei frühere Lebens-

läufe voraus liegen.

' S. 175 ff.

' STsiXav Aiöj öbbw Ttapdt Kpövou xüpoiv Ol 2, 70. Was unter dem
,Weg des Zeus" gedacht sei, verstanden vermuthlich die in mystischem

Sagenspiel bewanderten ouvsxot, für die Pindar hier dichtet, leichter als

wir. Es muss wohl der Weg gemeint sein (wie Böckh annimmt), den

Zeus selbst wandelt, um zu jenem Eiland fern westlich im Okeanos,

Schiffen und Fussgängern unerreichbar wie das Hyperboreeilnnd, zu ge-

langen. Eine eigene dc^y-avcttcov 65ög, wie in Homers Nymphengrotte

(OdysB. 13, 112). Nach Bergk, Opiisc. II 708 ist es „gewiss", dass Pindar

die Milch«trasse meine. Auf dieser ziehen die Göiter zum Hause des

Zeus: Ovid, Met. 1, 168 ff. So redet Orpheus, fr. 123, 17 von ^scöv 6Sol

oupavi(üV(i)v am Himmel. Die Seelen könnte auf der Milchstrasse nur

wandeln lassen, wer ihnen den Sitz im Himmel anwiese, wie später oft

geschieht. Und so ist (von Bercrk nach Lobeck, Agl. 935 angeführt) dem
Empedotimos des Heraklides Pont, (bei Philopon. zu Aristot. Meteor.

I, 218 Id. S. oben p. 94, 1) die Milchstrasse öböc, 4'UX^'^ "^^^ ^^"^"^ "^^^ ^'^

oupavfö Stauopsuoiievwv. Aber Pindar verlegt seine ixaxdpwv vY/oog in den

Oeean (v. 71 f.): wie man dorthin von dem Orte, wo die Seelen nach

ihrem Tode sich befinden, auf der Milchstrasse gelangen könne, ist nicht

einzusehen (denn mit den ganz späten Phantasmen von dem Okeanos am
Himmel werden wir Pindar doch lieber verschonen). Quintus Smyrn.

II, 224 ff. (von Tafel herangezogen) weiss von einem eigenen Weg für

die Götter vom Himmel herunter zum 'HXöaiov TteSiov. Aber der Weg, auf

dem die befreiten Seelen nach der jiaxdcpcDVVYjaog ziehen, beginnt keinen-

falls, wie jener Weg, am Himmel. Es ist eher an einen, nur Göttern

und Geistern gangbaren Weg von der bewohnten Erde über den pfad-

losen Ocean bis zu dessen „Quellen", fern im Westen, zu denken.

• Ol. 2, 76. 77 war jedenfalls Kronos (wie Didymus, mit absurder
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606 Diese Gedanken von der Abstammung, den Schicksalen

und der endliclien Bestimmung der Seele müssen, je weiter sie

Ausdeutung freilich des Ueberlieferten, annahm) bezeichnet, nicht Zeus,

wie Aristarch meinte. Die arg entstellten, auch (durch Einschiebung

von Glossemen) ganz aus dem Metrum gewichenen Worte lassen sich

nicht mehr sicher herstellen ; dem erforderlichen Sinne entsprechen die

Herstellungen der Byzantiner. — Was geschieht mit den unverbesserlich

Bösen? Man hatte, bei der Annahme der Seelenwanderungslehre, die

Wahl, ob man sie sich ununterbrochen von Körper zu Körper wandernd

clenken wollte (so Empedokles), oder ob man sie in ewigen Strafen in

der Hölle büssen lassen wollte (so Plato u. A.). Pindar hat nach der

Art der Gelegenheiten, bei denen er von diesen Dingen redet, keine Ver-

anlassung, sich für diese oder jene Meinung zu entscheiden. Nur vom
letzten Geschick der Frommen hat er zu reden, das Schicksal der doeßelc

bleibt in halbem Dunkel. Auch hiervon freilich wird etwas gesagt in fr. 132 :

tpuX*^ doeßscüv schweben unter dem Himmelsgewölbe um die Erde (yai«?^

entweder corrupt oder dem Ausdruck nach ungriechisch), während die der

Frommen oberhalb des Himmelsgewölbes (^Ttoupdvtot) wohnend, den

, grossen Seligen* besingen. Alles ist hier unpindarisch, die Dürftigkeit

und sogar Unrichtigkeit (lioXTtalg iv öiivoi^) des Ausdrucks, der unverhüllte

Monotheismus in dem jiäxapa jieyav, die Vorstellung, dass die Seligen

nichts thun, als ewig den Einen Gott ansingen, die ganze Voraussetzung,

dass diese Seligen „im Himmel" wohnen. Dies Letzte ist eine späteren

Griechen geläufige Phantasie, und so ist auch die Scheidung der Seelen

in ÖTcoupdvtot und iTtoupdviot ihnen nicht unbekannt: vgl. Ep. lap. Kaib.

650, 9 ff. Pindar konnte so etwas nicht schreiben. Es ist sogar zweifel-

haft, ob Clem. AI., der {Strom. 4, 541 D) als Verfasser der Verse nennt

xöv jisXoTiotöv, dabei an Pindar dachte : Theodoret, der die zweite Hälfte

des Stücks dem Pindar zuschreibt, hat ja keine andere Quelle als eben

den Clemens. Das Ganze ist aber schwerlich überhaupt einem griechi-

schen Dichter alten Glaubens zuzuschreiben; es hat (wie Zeller, Philos.

d. Gr.^ II 1, 19 A. 7 treffend andeutet) ganz das Aussehen einer jener

jüdischen Fälschungen, durch die jüdischer Monotheismus und damit

zusammenhängende Gedanken dem griechischen Alterthum angefabelt

werden sollten. Welcker, Kl. Sehr. 5, 252 ff. ; Götterl. 1, 741 f. (der höchst

unzutreffend die (};üxal ÖTioüpdviot und iTcoupdviot jenes Stückes mit den

hiemit gar nicht vergleichbaren 8a([ioveg ^Ttix^ovtot. und uTioxO-övtoi des

Hesiod, 'E. li'S. 141 in Verbindung bringt) meint, die Aechtheit jener

(schon von Dissen als Fälschung erkannten) Verse schützen zu können

durch Verweisung auf Horazens Wort von Pindars O-pr^vot (c. 4, 2, 21):

flebili spoiisae iuvenem rapium plorat, et vires animumque moresque aureos

educit in astra nigroque invidet Orco. Wäre hier auch von Versetzung der

abgeschiedenen Seelen unter die Sterne die Rede, so wäre durch ein

solches Zeugniss des Horaz doch nur Ein Anstoss in den fraglichen
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von den im Volke verbreiteten Ansichten abweichen, um so ge- 507

vvisser als der eigenen und wahren Ueberzeugung des Dichters

angehörig gelten. Der Dichter, sonst, bei flüchtiger Berührung

der jenseitigen Dinge, sich den herkömmlichen Vorstellungen

anbequemend, giebt sich solchen Ahnungen und Hoffnungen

hin, wo der Gegenstand seines Liedes zur Vertiefung in die

Geheimnisse jenseitigen Lebens einlud, in Trauergesängen um

Verstorbene vornehmlich. Er mochte dabei Rücksicht nehmen

auf die Sinnesart derer, denen sein Lied zuerst erklingen sollte.

Theron, der Herr von Akragas, dem das zweite, in Seligkeits-

hoffnungen sich ergehende olympische Siegcslied gewidmet ist.

war ein greiser Mann, dem Gedanken an das Leben nach

dem Tode naheliegen mochten ^. Auch lässt sich in diesem

Falle vielleicht besondere Neigung des Gefeierten, auf diese,

vom gemeingültigen Seelenglauben fernabführenden Gedanken

einzugelien, voraussetzen^. Nur dass Pindar, der stolze, eigen-

Versen beseitigt, die ausserdem noch schlimmste Anstösse in Menge dar-

bieten. Aber Horaz redet gar nicht von Versetzung der „Seele" in die

himmlischen Regionen, vires, animus, mores: das Alles zusammen be-

zeichnet mit nichten die ^uyri, sondern das ^^og und die dcpsxat des Ver-

storbenen. Pindar, will Horaz sagen, entreisst durch sein rühmendes Lied

das Andenken an die Art und die Verdienste des Jünglings der Ver-

gänglichkeit; nur von dem Ruhm, den der Dichter ihm zuwege bringe, ist

die Rede. Das educit in astra und invidet Orco heisst nichts weiter als:

er entreisst das Andenken des Todten der Vernichtung; ganz so wie es in

jenem Epigramm (oben p. 204, 1) heisst : ouSe ^avöjv apexag Svup,' wXsoag,

dXXä OS $ä[j,a %u8atvoua' A^äyei dwiiaxog Ig 'Atöa. Also aus Horazens

Worten am allerwenigsten kann man abnehmen, dass Pindar die Seelen

der suasßsTg in den Himmel versetzt habe (eher, dass er auch in den

^p^voL — wie sonst: s. p. 205, 4 — bisweilen nur die Unsterblichkeit

des Ruhms kannte : nur davon redet Horaz).

^ Olymp, n feiert einen Sieg, den Theron Ol 76 in Olympia er-

rungen hat, ist aber wahrscheinlich erst einige Zeit nach jenem Siege

verfasst. Theron starb Ol 77, 1 oder 76, 4.

' Sicilien war reich an Galten der x^-öviot, deren Hierophanten Gelon,

Hieron und ihre Vorfahren waren (Herodot. 7, 153. Pind. Ol. 6, 95).

So war auch Akragas, die Stadt des Theron (und Heimath des Empedokles,

was auch nicht bedeutungslos ist) ^epascpövag §06$: Pind. Pyth. 12, 2; der

Persephone von Zeus als Brautgabe geschenkt: Schol. Pind. Ol 2, 16 (wie

übrigens, neben anderen Städten, auch Pindars Vaterstadt, Theben;



— 216 —

richtige, sehr bewusster Weisheit frohe, mit dem Vortrage

solclier, populärem Bewusstsein so fremdartiger Lehren sich

lediglich fremden Wünschen gefügh, fremdem Glauben gefällig

sollte Ausdruck gegeben haben, das ist undenkbar. Es ist

808 der Inhalt eigener Ueberzeugung, selbsterrungener Einsicht,

in die er gleichgesinnten Freunden, in geweiheter Stunde,

einen Blick eröffnet.

Die Bestandt heile, aus denen Pindar seine Ansicht zu-

sammengefügt hat, sind leicht zu scheiden. Er folgt theolo-

gischen Lehren in dem, was er von der göttlichen Herkunft

der Seele, ihren Wanderungen durch mehr als einen Leib, von

dem Gericht im Hades, dem Ort der Gottlosen und dem der

Frommen in der Unterwelt berichtet. Aber es ist Lnien-

theologie, die er vorträgt; sie bindet sich nicht an eine unab-

änderliche Formel und lässt überall spüren, dass ihr Vertreter

ein Dichter ist. In seiner gesammten dichterischen Thätig-

keit übt Pindar das Amt des Sängers zugleich wie ein Lehr-

amt aus, besonders wo er von den Dingen einer unsichtbaren,

göttlichen Welt zu reden hat. Aber er bleibt bei aller Lelir-

haftigkeit ein Dichter, der, als Wahrer und Walter des Mythus,

die üeberlieferung in Sage und Glauben nicht fortzuwerfen

hat, sondern das Ueberlieferte reinigen, vertiefen, auch wohl

ergänzen und mit all' diesem rechtfertigen will. So schlingt

sich selbst in seine theologisirende Seelenlelire ihm Dichter-

sage und Volksglaube hinein : die Insel der Seligen, die Er-

hebung des Menschen zum Heros hat er nicht aufgeben mögen.

Von welcher Seite dem Pindar die theologischen An-

regungen gekommen sein mögen, lässt sich nicht sicher be-

stimmen. Orphische sowohl wie pythagoreische Doctrinen

können ihm in Sicilien entgegengetreten sein, wo er seit 477

Euphorion, fr. 48. Vgl. Eurip. Phoeniss. 684 if. Von Eteokles, dem
Sohne des Oedipus, leitete Therons Haus sich ab). Sehr möt/lich, dass

Hoft'nungen auf eine selige Unsterblichkeit der Seele, wie sie sich im Culfc

der X'^ovtot und vorzugsweise der Persephone vielfach gebildet haben,

dem Theron aus solchem Cult vertraut und lieb waren.
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zu wiederholten Malen sich aufgehalten hat^ Für beide

Secten waren jene Ge<]^enden der reine Nährboden,

Vielleicht traf der Dichter dort auch schon solche Spiel- ö09

arten der mystischen Lehre an, in denen orphische Theologie,

ähnlich wie dann in seiner eigenen Auffassung, mit Bestand-

theilen der verbreiteten Mythologie versetzt war. Proben eines

solchen, mit fremden Elementen vermischten orphischen Mysti-

cismus bieten die Versreihen, die, auf goldenen Täfelchen ein-

gegraben, vor nicht langer Zeit in Gräbern nahe dem alten

Sybaris gefunden worden sind ^. In dreien dieser Gedichte

kehren zu Anfang gleiche Wendungen, die gleichen Grnnd-

vorstellungen aussprechend, wieder ; im Fortgang treten sie

nach zwei verschiedenen Richtungen auseinander. Die Seele des

Todten^ redet die Königin der Unterirdischen und die anderen

Götter der Tiefe an: ich nahe mich euch, rein, von Reinen

^ Kenntniss mystischer Lehren hätte ja bei dem theologischen Zug

in Pindars Art nichts Auffallendes. Von den Eleusinien (deren Lehre

er übrigens nichts verdunkt) redet er fr. 137. In fr. 131 redet er, in

leider völlig entstellten und wohl auch lückenhaft überlieferten Worten,

von „erlösenden Weihen" : öXßCa 8' &TiavTeg ataa Xuoltiovov xsXsxdv, wie

das (dactyloepitritische) Metrum verlangt, und nicht xsXeuTdv steht bei

Plut. cons. ad Apoll. 35 auch in dem cod. Vatic. 139 (den ich verglichen

habe). Der Sinn des Satzes ist freilich nicht mehr aufzufinden.

^ Inscr. gr. Sicil. et Ital. 641. — Die Aufzeichnung des ältesten

dieser Gedichte gehört dem 4. Jahrhundert vor Chr. an. Dennoch

konnten die Verse hier erwähnt werden, weil das Original oder vielmehr

die zwei Originale, denen die Gedichte nachgebildet sind, älter als die

älteste der drei erhaltenen Inschriften (die selbst schon starke Entstellungen

des Urtextes zeigt) waren und wenigstens nichts hindert zu glauben, dass

die Urformen dieser Verse bis ins 5. Jahrhundert hinaufgingen. — Das

gemeinsame Vorbild der 2. und 3. Fassung ist, auch in den Theilen,

in denen es mit der 1. Fassung übereinstimmt, nicht aus diesem geflossen,

sondern aus einer älteren Urform, — Dass die Verse, wie Dieterich

Nekyia 128 f., 135f. sinnimmt, aus einem Gedicht von Orpheus' Hades-

fahrt genommen seien, davon geben sie selbst nicht das leiseste Anzeichen.

^ Das Femininum: lpxo|xat. ix xaO-apwv xaO-apd — und (2, v. 6) vöv

8' lv.iziz— freilich metrisch unmöglich — tjxoj bezieht sich wohl auf die

(püXT^, nicht auf das Geschlecht des Todten, so dass dreimal eine Frau

redete. Auch redet ja 1, 9 Persephone wie zu einem Manne: öXßts xal

jiaxaptoTs, d-Boq, b' Ioiq dtvxl ßpoxoTo.
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geboren*. Sie gehört also einem Sterblichen an, der selbst,

wie schon seine Eltern, in den heiligen Weihen einer Cult-

genossenschaft „gereinigt" war*. Sie rülimt sich selbst, aus

öio dem seligen Geschlecht der unterirdischen Götter zu stammen^.

Blitzstrahl, sagt sie in der einen Fassung der Verse, raubte

mir das Leben*. „Und so entflog ich dem Kreise, dem schmerz-

lichen, kuramerbesch werten." Hier herrscht rein orphischer

Glaube: aus dem „Kreise der Geburten"^ ist die Seele nun

endlich ausgeschieden: sie tritt, wie sie sagt, „mit liurtigen

* V. 1. epxo|Jiat ix xaO-apöv xaO-apd, x^ov(ü)v ßaoiXeta. So ist jeden-

falls (mit den Herauagebern) zu interpungiren, nicht (wie Hofmann thut)

— ix xaO-apwv, xaO-apa x*- ß« ^Rein von Reinen geboren" (von nächster

Abstammung verstanden ; fernere würde durch &v:ö bezeichnet werden).

So xdxtoxog xdx xaxtöv u. ä. (Nauck zu Soph. 0. B. 1397; Phil. 874.)

AyoL^ol i^ dyaO-wv övxe? Andoc. myst 109.

2 xaO-apoi heissen die Eltern, xaO-apd die Seele des Todten selbst

jedenfalls als in TeXexai der x^övtot, „gereinigt, geheiligt". Ebenso sonst

die Mysten Sotot d. h. „die Reinen": s. oben p. 288, 1.

* xai Y«? iywv ufiwv yiwoz öXßiov eüyp\i.(x,i el[jiev. So in allen drei

Fassungen.

* &XXd |JLS jJioTp' §8d|jiaaae xal doxepoTi'^Ta xspauvcöv (so [xepauvöv

Partie] die Urform, auf welche die Verschreibunge'n der drei Exemplare

hinführen, hergestellt von 0. Hofmann, in CoUitz' Dialektinschr. 1654.

daxepoßXf^xa 1 ; das könnte jedenfalls nur sein = daxepoKoßXf/xa, mag aber

nur irrthümlich dem daxepoixfjxa [= doxspoTCTjxVj^ homerisch] sich unter-

geschoben haben). So 1, 4. In Fassung 2 und 3: etxs |i.e |ioIp' i8d|jiaoo'

8 Ix' doxepoTcfjxa xspauvcöv. Die Wahl zwischen natürlichem Tode (dies

soll, wenn unterschieden von dem Blitztod, [loTpa jedenfalls heißsen) und

Tode durch Blitzstrahl hat doch der Verstorbene nicht; eines von beiden

(oder von mehreren) kann doch tatsächlich allein eingetreten sein. Man

hat offenbar in der Verlegenheit — da doch Blitztod in Wirklichkeit

sehr selten eintritt — den alten Vers so abgeändert, dass er allenfalls

auchauf einen, natürlichen Todes Verblichenen angewendet werden konnte.

Freilich ungeschickt genug. Ursprünglich kann — wie noch in 1 — nur

vom Blitztod die Rede gewesen sein, und es muss das ursprüngliche

Original der Verse sich wohl wirklich auf einen so ums Leben Gekommenen

bezogen haben. Dieser galt dann als schon durch die Art seines Todes

geweiht, als tepög vexpög, zu höherem Fortleben entrückt. (S. I32Üff ;

II 101, 2.) Nur so verstanden hat die Angabe dieser eigenthümlichen Todes-

art hier eine Beziehung: nun wird der also dem Leben Entrückte

sicher 0-eög dvxl ßpoxolo werden.

* xuxXo^ XY/C ysveaswg, rota fati etc. Lobeck, Agl. 798 ff.
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Füssen in den ersehnten Bezirk"^; und schmiegt sich in den

Schooss der Herrin der Unterwelt^. Vermuthlich diese ist es, oii

die zuletzt die erlöste Seele mit den Worten begrüsst : Glück-

liche, Seligzupreisende du, nun wirst du statt eines Sterblichen

ein Gott sein.

Viel weniorer hoch fliegen die Hofi'nungen in den zwei

anderen, wesentlich einander gleichen Fassungen der mystischen

Urkunde. Die Seele versichert dort, Busse gezahlt zu haben

für ungerechte Werke ; nun komme sie flehend zur hehren

Persephoneia, dass diese sie gnädig sende zu den Wohnplätzen

der Reinen und Heiligend

Wie soll man diese Unterschiede verstehen? Möglieh

wäre ja, dass die bescheidenere Fassung den Glauben einer

weniger kühn der eigenen Gottnatur und der Nothwendigkeit

endlicher Rückkehr der Seele zu freiem Gottesdasein ver-

trauenden Secte ausspreche. Viel wahrscheinlicher ist aber

doch — da zumal die Voraussetzung göttlicher Natur der

Seele und ihrer Gottesverwandtschaft in beiden Fällen die

gleiche ist und mit gleichen W^orten ausgesprochen wird — , 512

dass wir überall in dem Glaubenskreise einer und derselben

Secte festgehalten werden und die zu verschiedenen Höhen

der Seligkeit aufstrebenden Hoff*nungen verschiedenen Stufen

* [|jL£pxoö 8' ^nisßav axscpctvou noai Y.(x.pKa.Xi\ioiGi, AeaTcoCvag ö'öuö 'köXtzo'*

iSuv yß-oviag ßaatXsiag: 1, 6. 7. Der oxecpavos soll wohl den heiligen Be-

zirk, den umkreis des Reiches der Persephone bezeichnen, wie A. Dieterich,

De hymn. Orph. 35 wahrscheinlich vermuthet.

2 S. Anhang 7.

^ &C, [X£ TipöcppcDv TisjJLcl^irj löpag Ig suaystov. Die ISpat süayscov ent-

sprechen dem x^P°S söosßwv bei anderen Dichtern und Fabulisten. Aber

in dem eigentümlichen Ausdruck liegt abermals eine Hindeutung darauf,

dass dieser Wonnesitz den „Reinen", in den Mysterien Geweiheten vor-

behalten sei: suayi^c;» der von jedem äyog befreite, ist ein Saiog (boioc, Ioxü)

xai suayv^g Gesetz bei Andocid. de myst. 96). euaystv = öotoöv; Ins. aus

lalysos auf Rhodos : I. Gr. ins. mar. Aeg. I 677. Auch im profanen Ge-

brauch behält das Wort seinen ursprünglichen Sinn : vielfach bedeutet es

(im Gegensatz zu oxoxwSyjs u. dgl.) hell, rein, klar (wo man denn, nach,

dem Vorgang des Hemsterhus. zu Eiirip. Supplic. 662, eu(x.öyriQ einzu-

setzen pflegt, ohne hinreichenden Grund).
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des Erlösungsganpes entsprechen. Wer, durch seine Theil-

nabme an den heiligen Weihen, die alte Schuhi gesühnt hat,

den kann die Göttin zu dem Lustorte der Reinen im Inneren

des Hades zulassen. Aber er niuss in nachfolgenden Geburten

auf der Erde erst den Kreis völlig durchmessen haben, ehe

er gänzlich von Wiedergeburt befreit wird und nun ganz wieder

ist, was er von Anbeginn war, ein Gott. Der Todte der

ersten Tafel ist an dem Ziel seiner Wallfahrt angekommen,

die der zwei anderen Tafeln erst auf einer Zwischenstation ^

Eine andere Inschrift, in einem Grabe derselben Gegend ge-

funden *, giebt sich schon durch Wiederholung einer, auch der

ersten Fassung jener Versgruppen angehängten mystischen

FormeP als eine Glaubensäusserung aus gleicher Secte wie

jene zu erkennen. Sie enthält, unter allerlei unzusammen-

hängend und ohne Ordnung durcheinander geworfenen An-

weisungen und Anrufungen an den Todten *, abermals die Ver-

* Man bemerkt leicht die Aehnlichkeit mit der Abstufung der Be-

lohnunoren für die Frommen bei Pindar: x^P^€ euoeßwv im Hades; dann

erst Ausscheiden aus der Unterwelt wie aus dem Menschenleben. Nur

dass bei P. am letzten Ende die Seele zum ripox; wird, hier zum 6-eö?.

» I. Gr. Sic. et It. 642.

* 641, 1 V. 10: eptcpos ^g yöiX^ lmxo>f. 642, 4: O-eö? ifivou k^ ÄvO-pw-

Tiou. Ipicfog §g yäla. STieTsg. Dass dieses „als Zicklein bin ich in die Milch

gefallen" eine Vorbedingunsr zu dem „ich bin ein Gott geworden" sein soll,

geht ans der Zusammenstelluncr beider Aussagen in 642 hervor. Man
wird in dem Spruch j»-denfulls ein oövS-Tf]|jLa, oujjißoXov der Mysten er-

kennen müssen, ähnlich den in anderen Geheimweihen gebräuchlichen: iy.

TuixTtdvou l-^ayov xxX. (s. Lobeck, Agl. 23 tf.), die sich auf symbolische

Handlungen bei der Weihe beziehen. Den bestimmten Sinn dieses
ouvO-ir]|jLa können wir nicht errathen (Dieterichs Bemühungen, a. a. 0. p. 35 f.

haben die Sache nicht aufklären hönnen).

* Bemerkenswerth ist die Anweisung dXX' ÖTTÖxajx ^vtyj] upoXiixig

tfdtog dLz>do\.o, öe^iöv elaidvai 7iecfuAaYp.evo$ eS |xäXa Tidvxa (so etwa mag die,

nach dem Eindringen des erklärenden Zusatzes ttl xtva zerrüttete Zeile

ursprünkilich gelautet haben). Und zum Schluss: (ü))xatpe y^aX^z, Segtäv

68o'.7iopü)v Xetjiwvdg xe Upoüg xai (nichts Anderes verbirgt sich wohl hinter

dem KAT der Inschrift, xai lang vor Vocal in 3. Thesis, ist selbst bei

Homer nicht unerhört) ÄXosa ^epaecpovetag. Hier begegnet in verhältniss-

mässig früher Zeit die Sage von den zwei Wegen am Eingang der Unterwelt,
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Sicherung: ein Gott bist du nun geworden aus einem Menschen. 5iJ

Dies blieb die Krone der Heilsverheissutigen der Secte.

In dem Cult und Glauben dieser Secte, die in abgeris-

von denen der nach rechts laufende zum X'^'P'^C eöasßwv führt, der linke

zum Strafort für die aSixot. Sie mag aus den Phantasien unteritalischer

mystischer Secten herstammen, ösgiöv und dptaxepöv bedeutet in der pytha-

goreischen Tafel der Gegensätze — wie ja seit langem in der Oionistik —
dassell<e wie dyaS-dv und xaxöv (Arist. Metaphys. I 5. p. 986 a, 24 ; vgl. Jambl.

V. P. 156). — Das r Pythagoreum bezeii hnet die Theilung des Lebens-

wegs nach rechts (zur Tugend) und links (zum Laster): Serv, ad Äen. Q,

136. (Vgl. 0. Jahn, zu Pers. p. 155 f.) Auf die zwei Wege in der

Unterwelt, wohl schon nach pythagoreischem Vorbild, übertragen von

Plato, Rep. 10, 614 C (tcd 68ü) PI. Gorg. 524 A. — divorso itinere — : Cato

bei Sallust, Catil. 52, 13, platonisirend). Rechts die Quelle der Mnemo-

syne, links die der Lethe: Grabtäfelchen von Petelia, K-AihA ep. lap. 1037

(J. Gr. Sic. et It. 638). Von den zwei Wegen (von denen stets der nach

rechts biegende zum Heil führt) in der Unterwelt redet noch der TiotYjTv^g,

dessen Verse Hippolytus ref. haeres. V 8 p. 116 Mill. anführt (vielleicht

, Orpheus", wie Dieterich, Nelcyia 193 annimmt); Virgil. Aen. 6, 540 ff.;

Heijesipp. Antliol. Pal. 7, 545. Auch die jüdische Fälschung unter dem
Namen des Philemon : Com. ed. Mein. IV 67, 6 ff. — Drei Wege in der

Geisterwelt, die er in den Himmel verlegt, sieht der Empedotimos des

Heraklides Ponticus (s. oben p. 94, 1): Serv. ad Georg. 1, 34. Und auf

drei Wege in der Unterwelt spielt Platarch de occ. viv. 7 an, indem er,

in dem Citat aus Pindars ^pYjvog fr. 129. 130), plötzlich, ohne vorher von

den beiden anderen We^en irgend etwas gesagt zu haben, redet von der

zpizf] xf7)v dvoottos ßsßiwxoTwv Ttai Tiapavöiicov öSög, die in den Erebos

führe. Man sollte meinen, diese drei Wege habe er bei dem dort von

ihm durchaus benutzten Pin dar schon angetroffen. Drei Wege konnte

annehmen, wer drei Schaaren der Seelen unterschied, indem er zwischen

die euosßsig und die dasßsTg noch die nach keiner von beiden Seiten er-

heblich von der Mittelstrasse der gewöhnlichen Moral Abweichenden

stellte, die doch weder des Lohnes noch harter Strafe würdig waren.

Diesen fiele dann wohl, statt der Seligkeit oder den Leiden der zwei

anderen Classen, der indifferente Zustand der homerischen s'.SwXaxaiJLÖvxcDv

zu. So deutlich durchgeführt bei Lucian, de luctu 7— 9. In populärer

Fassung eine solche Dreitheilung auch bei Dionys. Halic. antiq. 8, 52 extr.:

1) ein Strafort, eine Art Tartarus, 2) xö Xt^O-tj^ mbiov (dort ein indifferenter

Zustand), 3) der al9-7^p als Aufenthalt der Seligen. (Virgil hat auch drei

Classen, setzt aber die Mittelnaturen in den limbus infantium, hinter dem
sich erst der Weg gabelt nach Elysium und Tartarus.) Ob schon Pindar

gelegentlich (er braucht darin nicht consequent gewesen zu sein) solche

Dreitheilung der Seelen vortrug?
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senen Lauten aus jenen Versen zu uns redet, war mit der

514 Verehrung der altj^riechischen Gottheiten der Unterwelt (unter

denen hier Dionysos nicht erscheint) der kühnste Gedanke der

orphischen Dionysosmysterien, die Zuversicht auf die, durch

alle irdische Trübung zuletzt rein und siegreich durchbrechende

Gottesnatur der Seele, verschmolzen. Pindar hat in anderer,

aber nicht unähnlicher Weise die gleichen Elemente verbunden.

Man möchte wohl die Wirkung ermessen können, die seine,

ihm selbst innig am Herzen liegenden Lehren unter Hörern

und Lesern seiner Gedichte gehabt haben mögen. Er war

zugleich mehr und weniger als ein theologischer Lehrer. Nie-

mals wieder ist unter Griechen von dem Wonnedasem der ge-

heiligten Seele mit solcher Majestät und in solcher Fülle des

Wohllautes geredet worden, wie sie sich aus diesem reichen

Dichterherzen ergiesst. Aber, rührt der Dichter auch das Ge-

müth des Hörers, zwingt er auch dessen Phantasie, sich Bil-

der zu gestalten nach seinen Eingebungen, dennoch wird nicht

leicht, und fast je mehr ihm sein Zauberwerk gelingt um so

weniger, der goldene Schein seiner Dichtung mit dem Sonnen-

licht der Wirkliclikeit verwechselt werden. Man könnte wohl

zweifeln, ob die Gedichte, in denen Pindar seine Seligkeits-

träume erzählt, viele Hörer gefunden haben, denen sie nicht

nur ein ästhetisches Wohlgefallen, sondern den Glauben an

den thatsächlichen Grund solcher Lehren, an die Wirklich-

keit der mit so schimmerndem Lichte umkleideten Gesichte

erweckten.

3.

Aber vielleicht wird mit dem Ausdruck solcher Bedenken

die Wirkung unterschätzt, die ein griechischer Dichter auf

Ansichten und Gesinnung seiner Hörer ausüben konnte. Grie-

chische Volksmeinung war sehr geneigt, dem Dichter eine

Stellung einzuräumen, die in unserer Zeit der Dichter kaum
wünschen möchte einzunehmen, jedenfalls nicht erreichen kann.

Der rein künstlerischen Würde und Bedeutung eines Gedichtes
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schien nichts abgebrochen zu werden, wenn man zugleich

eine lehrende, erziehende Einwirkung von ihm erwartete. Der 5iö

Dichter sollte der Lehrer des Volkes sein, zu dem, in griechi-

schen Lebensverhältnissen, Niemand sonst als Lehrer sprach.

Im höchsten Sinne sollte er belehren, wo seine Rede, in er-

habener Poesie, auf die Fragen und Gewissheiten der Reli-

gion deutete, und auf das Verhältniss der Sittlichkeit zur

Religion. Hier konnte er durcli die Betrachtung eines tief-

blickenden Geistes ergänzen, was der Mangel eines religiös

bestätigten Grundbuches der Volksmoral vermissen liess. Den

Gemeinbesitz sittlicher Gedanken, der sich im bürgerlichen

Leben herausgebildet hat, begründet der Dichter fester, indem

er ihm fasslichen, unvergesslichen Ausdruck, festere Zusammen-

fügung zum Ganzen giebt. Er kann auch die Gedanken der

Volksmoral weiterführen und vertiefen, in dem Feuer strenge-

ren Sinnes härten, aus dem Geiste eines erhabeneren Gottes-

Verständnisses läutern und erläutern. Und was er dann, mit

dem Stempel seiner ganz persönlichen Art und Meinung ge-

prägt, dem Volke zurückgiebt, das wird nicht flüchtige Ansicht

eines Einzelnen bleiben, sondern in empfänglichen Gemüthern

Wurzel schlagen und von Vielen zu dauerndem Besitze in den

Schatz ihrer Ueberzeugungen aufgenommen werden.

Erst die voll ausgewachsene, zu einer alles umfassenden

Lebensdeutung entwickelte Philosophie einer späteren Zeit

hat die Dichtung in diesem Amte einer Lehrmeisterin der

Strebenden im Volke abgelöst^. Von jeher zwar, niemals aber

so nachdrücklich und mit so voll bewusster Absicht hat die

Dichtung dieses Amtes walten wollen, wie in der Zeit des

Ueberganges — an deren Anfang schon Pindar steht — des

Ueberganges von unbefangenem Vertrauen auf die überlieferte

' Noch Plato lässt in seiner heftigen Bekämpfung der Dichter und

Dichtung — in der doch nach ihm oö5sv aitoubr^q, X'^P'-^j ötXXdc nccibiäLg

Ivsxa Tidvxa Spaxai — erkennen, dass die altgriechiscbe Meinung, die

rechten Lehrer des Volkes seien eben die Dichter, auch zu seiner Zeit

noch keineswegs abgethan war. Denn eben als Lehrer verstanden oder

missverstanden, scheinen sie ihm gefährlich und bekämpfenswerth.
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516 Auffassung aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge zu einer,

auf dem Boden philosophischen Bekenntnisses neugewonnenen

Beruhigung der Ueherzeugung. Ein Bedürfniss der Berichti-

gung oder der Bestätigung der von den Vätern überlieferten

Meinungen war lebhaft erwacht; noch war es allein die Dich-

tung, die das Licht iiirer Belehrung weit genug warf, um die

Gedanken breiler Volksschaaren erhellen zu können. Ihre Ein-

wirkung musste in dem Maasse zunehmen als die Kreise der

Theilnehmenden sich weiter ausdehnten, an die, nach der be-

sonderen Art ihrer Darbietungen, sie sich wenden konnte.

Darf man schon den Einfluss, den auch als Lehrer des Volks

Pindar, der panhellenische Festdichter, ausüben konnte, nicht

gering anschlagen, so war vollends, bei geringerer räumlicher

Ausbreitung, in der um so vieles grösseren, an einem Orte

zusammengeströmten Volksmenge, vor der die attischen Tra-

giker ihre Dichtungen sich entwickeln lassen durften, der

Aussaat fruchtbarer Gedanken das breiteste Feld geboten.

Sie selbst lassen vielfach merken, wie sehr sie sich als Lehrer

dieser Volksschaaren fühlen; das Volk Hess sie als solche gel-

ten, ja, es erwartete und forderte von dem Dichterworte Be-

lehrung, die höchste von der erhabensten Dichtung^. Wir

werden nicht irren, wenn wir annehmen, dass Ansichten und

Einsichten, deren Aeschylos, Sophokles und nicht am wenig-

sten Euripides in ihren tragischen Festspielen Worte leihen,

nicht alleiniges Eigenthum des Einzelnen blieben, in dessen

Geiste sie entstanden waren.

4.

Die attische Trafrödie des fünften Jahrhunderts musste

sich, selbst wenn dichterische Absicht sie nicht dahin gelenkt

1 Nur die Volksmeinung wird, in besonders naivem Ausdruck, formu-

lirt bei Anstophanes, Ran. 1030: — tau-ca yap dcvSpag XP'>1 Tzoirizocq doxetv

ay.i'\>oii yap ötu' dtpx^?, ö>€ üxpeXifioi xwv tioiyjtwv oc yevvalot yeyi^riwxaf.

xxX. Und 1053 ff. (dort im besonderen von den Tragikern) : dTioxpÖTcxetv xp>3

TÖ Ttovrjpöv Töv Ys Tiotrjxy^v, xal |xy) Trapayeiv \).ribk 8i8äoxeiv. X0I5 jifev yap

Tcatöapiotoiv eoxt ötÖdoxaXog öoxtg (fpd^et, xolg '^ßwatv 8s TioiYjxai.



-- 225 —
liätte, entwickeln zu einem Kunstwerk psychologischen Gehal-

tes. Der eij^entliche Schauplatz ihrer Handlungen konnte nur 517

das Innere ihrer Helden sein.

Der Bühnendichter wagt etwas bis dahin Unerhörtes. Er

lässt die, vor den Lesern und Hörern aller früheren Dichtung

nur in den Nebelbildern ihrer eigenen, mannichfach beschränk-

ten und bedingten Phantasie vorüberziehenden Gestalten und

Ereignisse der alten Sagen und Geschichten in sichtbarer

Leiblichkeit allen Zuschauern gleichmässig deutlich vor Augen

treten. Was der Phantasie nur wie ein Traumbild, von ihr

selbst erschaffen, sich zeigte, wird nun dem Auge ein unab-

änderlich bestimmter, unabhängig von der Vorstellungskraft

des Schauenden dastehender und sich bewegender Gegenstand

der Wahrnehmung wacher Sinne. So zu greifbarer, voll leben-

diger Gestalt erweckt, tritt der Mythus in ein ganz neues

Licht. Was an ihm nur Ereigniss ist, verliert an Interesse

gegen den sichtbar sich vor uns bewegenden Träger des Er-

eignisses, dessen Bedeutung und Gehalt nicht mit dieser einen

That erschöpft ist. In der räumlichen und zeitlichen Aus-

breitung der zum Bühnenspiel gewordenen alten Sage füllt

schon äusserlich die in einzelnen Thatmomenten sich entla-

dende Handlung den geringsten Raum aus. Die Reden und

Widerreden des Helden und sämmtlicher an der Handlung Be-

theiligten müssen die Breite des zeitlichen Verlaufes einnehmen.

Die Motive der Handlung, in den Reden ausgesprochen, be-

stritten und durchgekämpft, werden wichtiger als ihr letztes

Ergebniss in leidenschaftlicher That und tödtlichem Leid. Und

bei höherer Entwicklung des Kunstvermögens sucht der Blick

des Geistes die bleibenden Linien des Charakters zu erfassen,

den im einzelnen Falle solche Motive zu solcher That be-

stimmen konnten. So führt die volle Verleiblichung des

Mythus zu dessen höchster Vergeistigung. Der Blick und

Sinn des Zuschauers wird gelenkt weniger auf das äussere

Geschehen (dessen Ablauf zudem, aus alter Sagenüberliefe-

rung bekannt, ohne viel Spannung erwartet werden kann),
K o b d e , Psyche. II. 7. u. 8. Aufl.

]^5
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als auf den inneren Sinn dessen, was der Held thut und er-

leidet.

618 Hier nun erwuchs dem Dichter die eigenthüralichste Auf-

gabe. Was in seinem Drama zu geschehen habe, steht ohne

sein Zuthun fest durch den Verlauf der alten Sage (in wenigen

Fällen des geschichtlichen Ereignisses), der ihm den Gang

seiöer Dichtung vorzeichnet. Die Beseelung der handelnden

Gestalten, die Motivirung und Rechtfertigung des Geschehen-

den muss sein eigenes Werk sein. Hierbei aber hat er ganz

aus dem Eigensten zu schöpfen. Könnte er auch, er dürfte

nicht die inneren Beweggründe der Handlung aus der Sinnes-

art und dem Vorstellungskreise jener längst entschwundenen

Zeit ableiten, die einst den Mythus selbst gestaltet hatte: sie

würden den Zuschauern unverständlich bleiben, und sein Werk

wäre todtgeboren. Wie aber wird es ihm gelingen, Hand-

lungen, die aus den Voraussetzungen und Forderungen der

Sitte und Sittlichkeit einer seit langem überholten Vorzeit ent-

sprungen sind, aus den umgewandelten und anders gewordenen

Gedanken und Empfindungen der eigenen Zeit glaublich ab-

zuleiten und zu rechtfertigen? Er kann (wenn er nicht über-

haupt eine leblose Historie vorbeiziehen lassen will, die ganz

im Stofflichen ihrer Vorgänge aufgeht) die durch den Mythus

festgesetzte That und den mit dem Herzen eines Menschen

neuerer Zeit empfindenden Thäter, auf dessen Seele jene That

gelegt ist, zu einander in das Verhältniss eines unversöhnten

Gegensatzes bringen und so den feinsten und schmerzlichsten

tragischen Conflict hervorrufen. Die Kegel kann dieses Aus-

einandertreten von Gesinnung und Handlung, das den Helden

— einen anderen Hamlet — und den Dichter in eine pole-

mische Stellung zu dem thatsächlichen Inhalte des Mythus

drängt, nicht werden. Der Dichter hat den Geist, der diese

harten und finsteren Sagen der Vorzeit hervortrieb, so weit

er es vermag, in sich aufzunehmen, ohne doch die Sinnesweise

der eigenen Zeit zu verleugnen. Es muss ihm gelingen, den

vollen ursprünglichen Sinn des mythischen Vorgangs bestehen
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zu lassen, ihn durch die Vermählun<]r mit dem Geiste einer

neueren Zeit nicht aufzuheben, sondern zu vertiefen. Er ist

auf eine Ausgleichung zwischen der Denkweise alter und neuer oiy

Zeit angewiesen.

Dem Aeschylos gelingt ein solcher Ausgleich am leich-

testen zu eigener Befriedigung. In dem Athen der Zeit vor

den Perserkriegen aufgewachsen, hat er selbst noch Wurzeln

in dem Boden altüberlieferter Denkweise. Er bildet diese nach

den Antrieben eigenen Denkens und Empfindens zu einem

höheren Ganzen weiter; und was sich ihm so ergab als Gesetz

der sittlichen Welt, in vorbildlichen Beispielen an den Mythen,

die er mit tiefem Bedacht zum Gegenstand seiner Bühnen-

dichtung erwählt, zu bestätigen, ist ihm ein Hauptanliegen sei-

ner Kunst. Auf die Handlung und ihren sittlichen, ja reli-

giösen Sinn sind alle seine Gedanken gerichtet; die Charak-

tere der Handelnden werden nur von diesem Brennpunkte des

Interesses aus einseitig beleuchtet; die selbständige Bedeutung

ihres vollen Wesens ausserhalb der Handlung, von der sie um-

fangen sind, soll den Blick nicht auf sich ziehen. Er giebt

uns selbst das Recht, bei der Betrachtung seiner Dramen von

der anschaulichen Gestaltung des Einzelnen und Besonderen,

und damit von dem eigentlich künstlerischen Gehalt, zeitweilig

abzusehen, um die Unterströmung allgemeiner Gedanken, das

was man die Ethik und Theologie des Dichters nennen kann,

zu ergründen.

Aeschylos lässt unter dem verzweigten Geäder seiner

dichterischen Gestaltungen das Grundgerüste ethisch-theologi-

scher Anschauungen zumeist in derben Linien, leicht erkenn-

bar, hervortreten. Er verschmilzt gegebene Grundbestandtheile

mit dem, was er aus eigenem Geiste herzubringt. Gegeben ist

ihm in den Sagen, die er mit Vorliebe dramatisch gestaltet

und am liebsten in trilogischem, hier gder Natur des Gegen-

standes unvergleichlich angemessenem Aufbau sich voll ent-

wickeln lässt, eine Geschichte, die von dem Fortwirken des

Unheils und Leides in mehreren Generationen feines ^ Hauses^

15*
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in einer Reihe von Vater, Sohn und Enkel berichtet. Ge-

geben ist ihm auch der Glaube an solche Verkettung mensch-

620 lieber Geschicke. Dass der Frevel des Ahnen an seinen Nach-

kommen hier auf der Erde bestraft werde, war alte, in Attika

besonders tief eingewurzelte Glaubensmeinung^ Was aber

Aeschylos selbst hinzubringt, ist die unbeirrte Ueberzeugung,

dass auch im Sohn und Enkel des Frevlers deren eigene Schuld

gestraft werde. Leid ist Strafe^, es würde den Oedipus, den

Sohn des Oedipus nicht treffen, wenn LaYos allein der Frev-

ler wäre, nicht eigene Schuld an ihnen zu strafen wäre.

Aber es steht gar nicht in ihrer Wahl, ob sie schuldig

werden wollen ; sie konnten der Frevelthat gar nicht aus-

weichen. Wie nun eine Frevelthat zugleich nothwendig, dem

Frevler durch höhere Macht und Satzung aufgezwungen, und

* Angedeutet ist diese Vorstellunpr schon II. A 160 ff. Dann bei

Hesiod Ipy. 282 ff. Fest steht sie dem Herodot: vgl. 1, 91; 6, 86. Im
üebrigen s. Nägelsbachs Zusammenstellungen, Nachhom. Theol.SAf. Be-

sonders nachdrücklich redet Theognis 205 ff". 731 ff. Von attischen Autoren

vgl. Solon, fr. 13, 29 ö. (dv aixtot Ipya. xivouotv) Eurip. Hippol. 881 ff.; 1378 ff.

(wo das: xov ouöev Svx' iTcatxiov 1383 zu beachten ist); fragm. 980. Pseudo-

lys. 6, 20. Lycurg. Leoer. 79; als gewöhnliche Meinung kurz bezeichnet

bei Isoer. 11, 25. Vgl. Lysias bei Athen. 12, 552 a. Man erinnere sich

auch des Falles des Diagoras von Melos, des dO-sog: s. I, 314. — Die

Rechtfertigung dieser Vorstellung einer Bestrafung der Vergehen der

Väter an den Söhnen findet Plutarch, de ser. num. vind. 16, ganz dem
alten Glauben entsprechend, in der Fiinheit der Angehörigen des yivog:

im Sohne wird eben auch der Vater, wenngleich verstorben, bestraft.

Aus dem tief eingeprägten Gefühl der Einheit, Gemeinsamkeit, ununter-

brochenen Continuität der alten Familiencult gemeinde, wie der Seelencult

sie zur Voraussetzung hat, stammt diese Vorstellung. (Sie ist uralt, be-

gegnet z. B. auch in Indien. „Lös' ab von uns das väterliche unrecht;

nimm weg das Unrecht, das wir selbst verübten", Gebet an Varuna im

Rigveda 7, 86, 5. xd iy. upoxepwv dTiXaxy^ixaxa gehen auch auf die Nach-

kommen über „nach Art einer krankheiterzeugenden Substanz", Olden-

berg, J). Bei. d. Veda 289. Anderswo scheint die Vorstellung durch,

dass die schuldige „Seele"* des Ahnen im Enkel wieder auflebe und in

ihm gestraft werde. Vgl. Robinsohn, Psychol. d. Naturv. 47.)

Gerade in diesem Punkte, dass nämlich Unheil nicht ohne Schuld

den Menschen treffe, bekennt der Chor, d. h. der Dichter, im Agamemnon
757 ff. ötx* ^' dXXwv [iovöcppwv ei|xi.
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doch, als wäre sie nach freier Wahl began«^en, der Verant-

wortung und Strafe unterstellt sein kann, das ist eine Frage,

deren drohender Ernst dem Dichter keineswegs verborgen ge-

blieben ist. Hinter dem Nebel mythischer Verhüllung ist ihm

die Frage nach Freiheit oder Gebundenheit des menschlichen

Willens, der sich, bei höherer Entwicklung der Cultur und des

geistigen Lebens, in jedem Fall für seine Entscheidung mora-

lisch verantwortlich fühlt, entgegengetreten. Er hilft sich da- 521

mit, dass er annimmt, nicht nur die böse That, sondern auch

der bewusste Entschluss zur bösen That entstehe mit Noth-

wendigkeit in dem Erben alten FamilienfreveJs. Mit dem be-

wusst, wenn auch nothwendig gefassten Entschluss schien die

eigene Schuld und Verantwortlichkeit des Thäters völlig nach-

gewiesen ^. Die Wolke des Unheils, in der That des Ahnen

aufgegangen, hängt auch über dem Gemüthe des Sohnes und

Enkels. Nicht aus seinem eigenen Sinn und Charakter stammt

der Wille zur Frevelthat. Der Edle, Reine und Feste, Eteo-

kles, das Bild besonnener Mannhaftigkeit, der Hort und treue

Schutz der Seinen, erliegt im entscheidenden Augenblick dem

drohenden Geschick; sein heller Geist verfinstert sich, er giebt

sich selbst, sein besseres Selbst, verloren ^, und stürzt dem

grässlichen Entschlüsse zu. „Die von den Vorfahren her-

stammenden Verfehlungen"^ treiben ihn dahin. So erst ist volle

Busse für den Frevel des Ahnen eingebracht*: die Nachkommen

haften auch für sein Vergehen, um des Ahnen willen werden

sie schuldig und leiden nun für seine und ihre Schuld die

^ So retten die Stoiker die Forderung der Verantwortlichkeit des

Menschen für seine Handlungen, trotz der unentfliehbaren sc[xapiJL£V7] : die

Handlung würde nicht zu Stande kommen, wenn nicht zu den nothwendig

sie bedingenden Ursachen die eigene ouyxaxäö-sats des Menschen käme,

die, wiewohl selbst nicht frei, durchaus §cp' :^|i,tv bleibe und uns verant-

wortlich mache (Cic. de fato 18; Nemes. nat. hom. p. 291 Matth.).

2 Deutlich von v. 689 ff. an.

^ xa Y«P ^^ TipoxepcDv duXaxT^iiaxd vtv Ttpög xdaS' (xdg 'Epivuag) dTtayst.

Eum. 934.

* Erst als auch Eteokles und Polyneikes im Wechselmord gefallen

sind sXyj^s Sa^ixtov. Sept. 960.
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Strafe. Die Gottheit selbst, oder ein von ihr gesandter Rache-

geist treibt die mit erblichem Frevelsinn Belasteten zur bösen

Tlmt; nicht, wie alter, fest haftender Glaube des Volkes war,

aus persönlichem Rachegefühl, Zorn oder Bosheit ^ sondern aus

ÖS2 Gerechtigkeit, mit „gerechtem Trug* ^ damit das Maass des

Frevels voll werde und die «göttliche Straf^iferechtit^keit eine

Handhabe finde zu voller Befriedigung. Der böse Geist dei

Hauses half der Klytaemnestra, den Gedanken des Gatten-

mordes zu fassen'; die Gottheit selbst mahnt und zwingt den

Orest zum Muttermorde, den er in vollbewusstem Entschlüsse

vorbereitet und ausfülirt, — einen Frevel, der zugleich eine

Pflicht ist. Denn dem Dichter sind die uralten Gedanken der

Blutrachepflicht noch voll lebendig. Das Recht der Seelen

auf Cult und Verehrung, ihr Anspruch auf Rache, wenn sie

gewaltsam aus dem Leben gedrängt sind, ihr geisterhaftes

Herüberwirken aus dem Dunkel in das Leben und Sciiicksal

* Den homerischen Gedichten ist diese Vorstellung ganz geläufig

(8. Nägelsbach, Hom. Theol 70 f. ; 320 f.), auch in späterer Zeit kehrt sie

bei solchen Autoren, die populärer Anschauung überhaupt oder doch in

dem einzelnen Falle Ausdruck geben, sehr oft wieder: bei Theognis,

Herodot, besonders auch bei Euripides (vgl. Fr. trag, adesp. 455), den

Rednern. S. Nägelsbach, Nachhom. Theol 54 ff. ; 832 f. 878.

* dtTiäxYjC Stxatag oöx a.Koaxoixzl ö-eög fr. 301. und so sind auch

die weniger deutlich den gerechten Zweck des göttlichen Trugs hervor-

hebenden anderen Aussagen des Dichters zu verstehen : Pers. 93 flF. 742

;

fr. 156; 302, (Vgl. auch Suppl. 403 f.) — Ganz in äschyleischem Sinne

lässt Aristophanes seine Wolken reden, Nub. 1458 ff. Diese herbe Vor-

stellung rauss doch wohl von der Bühne aus eine gewisse Verbreitung

gefunden haben. Lüge und Trug zu gerechtem Zweck waren (selbst für

ihre Götter) den Griechen nichts Aiistössiges: daher Sokrates (bei Xeno-

phon), Plato, einige Stoiker ganz unbefangen Lügen dieser Art billigen

und empfehlen konnten (auf die äschyleischen Verse beruft sich, die

gleiche Theorie verfechtend, der Verfasser der AtaXdgeig, cap. 3).

' Agam. 1497— 1508. Hier deutliche Gegenüberstellung der volks-

thümlichen Vorstellung, die alle Schuld auf den zur Unthat verlocken-

den dXdoTCDp schiebt (hievon noch ein Nachklang bei Suphocl. El.

197 ff.), und der geläuterten Ansicht des Dichters, die trotz der Mit-

hilfe des dXdoxtop daran festhält, dass der Thäter des Frevels nicht

dvaCxiof sei.
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ihrer Nächstverwandten, denen die Rachep flicht aufliegt: —
dies Alles sind ihm nicht überwundene Einbildungen der Vor

zeit, sondern furchtbar reale Thatsachen^ Ganze Dramen,

wie die Choephoren und die Eumeniden, wären ein nichtiges 52S

Schattenspiel, wenn ihnen nicht ungebrochener Glaube an Recht

und Macht der Seelen, an Wirklichkeit und Wirksamkeit der

dämonischen Anwalte der ermordeten Mutter, der Erinyen*,

* Der Todte des Cults seiner noch lebenden Angehörigen bedürftig:

Choeph. 484 f. (sein Grab ein ßwjjLÖ?;: Cho. 106; x^a'^ ^«.[i-riXioi für ihn : 486 f.).

Als Besänftigung seines leicht erregten Zornes x^*'^ vspxspwv \ieiXiy\i(x.xa.:

Cho. 15. Der Todte hat noch Bewusstsein von dem, was auf der Ober-

welt geschehen ist und geschieht: cppövTjfia xou d-avövxog ob öaixd^si nupög

p,aXepa yvöcd-ot; {Cho. 324 f.). In dem Wecklied, den Anrufungen der

Elektra und des Chors in den Choephoren wird daher die Seele des Aga-

memnon durchaus als bewusst lebendig, den Anrufungen zugänglich (wie-

wohl il diiaupä? cppsvög 157) gedacht und demgemäss angeredet. (Vgl.

V. 139. 147 f. 156 f. 479 ff. Pers. 636 ff.) Es wird sogar erwartet, dass an

dem Rachewerk seine Seele, ungesehen erscheinend auf der Oberwelt,

thätlich theilnehme: dcxouaov §g cpdog [jloXwv, guv Ss ysvoö upög kx^gobz'.

Cho. 459 f. (vgl. 489). So hofft in seiner Noth auch Eum. 598 Orest,

dass dptoyds Ix xd-^ou u£[X'-|;£t rcaxT^p. Vor Allem hat der Ermordete An-

spruch auf Blutrache durch seine dyxtoxstg (ou8' dn' dXXcov Cho. 47lä),

Apollo selbst hat dem Orest befohlen, sie auszuüben. Cho. 2-9 ff. etc.

Grässliche Folgen der Vernachlässigung dieser Pflicht: Cho. 278—296

(eine vielleicht interpolirte, aber ganz im Sinne des Volksglaubens ge-

haltene Ausführung der Worte des Aesch. selbst v. 271 ff.)

2 Die Erinyen rächen nur den Mord eines Blutsverwandten, daher

nicht den des Gatten durch die Gattin: Eum. 210-212; 604 ff. Ea

scheint aber die Meinung durch, dass sie im Besonderen bestellt seien als

Rächerinnen des Mordes der Mutter durch den Sohn, mehr als wenn

dieser den Vater erschlagen hätte: 658 ff. 736 ff. (Nachklang solcher Be-

trachtungen bei Soph. EL 341 ff. 532 ff. Eurip. Orest. 552 ff
. ; frngm. 1064).

Dits wird wohl alter (von Aesch. nicht mehr voll anerkannter) Volks-

glaube sein, der aber nicht (wie man vielfach annimmt) auf altem, in

Griechenland sonst nirgends nachweisbarem „Mutterrecht" zu beruhen

braucht, sondern sich vielleicht einfach daraus erklärt, dass dem Vater

in seiner Sippe noch irdische Bluträcher (auch am eigenen Sohne) leben,

der Mutter dagegen, die aus ihrer Familie ausgeschieden ist, von dort-

her keine Blutrache kommen kann und in der Familie des Mannes kein

Bluträcher zugewachsen ist, der ihren Mord an ihrem eigenen Sohne zu

rächen hätte: daher für sie am entschiedensten und nothwendigsten die

dämonischen ßluträcher, die Erinyen, eintreten müssen, die immer nur
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Leben und Bedeutung gäbe. Hier erhellt sich jedoch zuletzt

der finster hereinhängende Wolkenhimmel grausigen Wahns.

Wo Pflicht und Frevel sich unentwirrbar verstrickt haben,

findet die Gottheit eine Lösung in ihrer Gnade, die doch dem

Rechte nichts vergiebt.

524 Alles dieses aber, Conflict und Lösung, Frevelthat und

deren Sühnung in immer erneuetem Frevel und daraus ent-

sprungenem Leiden, vollzieht sich hier in dieser Welt. Alle

Schuld rächt sich auf Erden. Das Jenseits ist in der Kette

dieser Vorstellungen und Bilder nicht ein unentbehrliches Glied.

Selten fällt des Dichters Blick dorthin. Speculationen über

das Dasein der Seele nach dem Tode, ein seliges Leben im

Geisterreiche^ liegen ihm ganz fern. Nur das, was moralischer

Erweckung und Kräftigung dienen kann an den eschatolo-

gischen Phantasien der Theologen, fand des tragischen Dichters

Theilnahme. Auf das Gericht, das im Jenseits ein anderer

Zeus halte über die Thaten des Erdenlebens, v^ird bisweilen

hingedeutet 2. Aber es bleibt bei dunklen Andeutungen. Es

wird nicht aufgehellt, in welcher Beziehung dieses Hadesgericht

zu der vollen Ausgleichung von Schuld und Schicksal stehen

könne, die schon hier auf Erden Zeus und die Moira bewirken

an dem Thäter selbst und, über seinen Tod hinaus, an seinen

Nachkommen. Und neben den Hindeutungen auf Rechtspre-

da wirksam gedacht werden, wo kein irdischer Bluträcher vorhanden
ist. — Natürlich soll nirgends geleugnet werden, dass es auch Tiaxpög
suxxaiav 'Eptvuv {Sept. 723) gebe.

* öaintov, O-sd?, Slog dvdxTCDp, loo5at|i(jDv ßaatXeog heisst nur der todte

Perserkönig: Pers. 620. 6.33. 644. 651. Das soll aber wohl persischen,
nicht griechischen Glauben charakterisiren (der griechische König i»t auch

im Hades noch ein König: Choeph. 355—362; aber nicht ein SatpicDv).

* xdxsT Ötxd^et xdtimXaxr^liaO"', ü)g X ö y o g , Zeug äXXoQ (vgl. Zf^vx

Twv x6X[ir3XÖTü)v 158) §v xaiaoöatv bozd-zoLi; Scxa^. Suppl. 230 f. Vgl. 414 ff.

jidyac ydp "AiSyjs ^otIv sOO-uvog ßpoxöv svepO-e x^O'-'^S» SeXTOYpäcpoj 8s uavx'

iTHüTicf. cppevt Eumen. 273 ff. Auch im Hades geben die Erinyen den

Mörder nicht frei: Eum. 340. Die Hadesstrafe scheint nur als eine Er-

gänzung der (etwa ausbleibenden) Strafe des Frevels auf Erden einzu-

treten: ^ony] 8' iniay-oneX ötxag xa/sla xoug p,fev 4v ^dei, xd 8' §v |JLSxatx|AtC})

oxoxou [Jievei XP^^^^0'^'^*€ ^'ATl^ 'coug 8' dxpaxo^ exei vö?. Choeph. 61 ff.
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chunpf in der Unterwelt, die ein volles Empfinden des Todten

voraussetzen, stehen Aussprüche, die Vorstellungen von einem

gefühllosen Dämmerleben der Seele im Hades hervorrufen,

nicht anders als Homer es schilderte Der Dichter, dem alle

in dem Seelencult wurzelnden, auf das Verhältniss der abge- 525

schiedenen Seelen zu der Welt der Erdenbewohner bezüglichen

Gedanken höchst lebendig gegenwärtig sind, hat auf die Art

und Zustände der Verstorbenen in ihrer jenseitigen Abge-

schiedenheit den Blick nicht anhaltend richten wollen. Die

Versittlichung und Vertiefung alten Volksglaubens, die er sich

angelegen sein liess, erwächst ihm doch völlig aus dem Boden

dieses Volksglaubens selbst, nicht anders als die streng erhabene

Gottesidee, die im Hintergrunde seines Weltbildes steht. In

dieser Generation der Männer, die bei Marathon gekämpft

hatten, bedurfte ein tiefer, ja herber Ernst der Betrachtung

von Welt und Schicksal noch kaum der Unterstützung durch

theologische Sectenmeinungen, die aus den Härten und Dunkel-

heiten dieser ungenügenden Wirklichkeit sich nur durch die Flucht

der Gedanken in ein geahntes Jenseits zu retten vermochten.

5.

Zu den Grundproblemen einer Philosophie des Dramas,

den dunklen Fragen nach Freiheit und Gebundenheit des

^ xobg 9-avövxag el •ö-sXeig suepys'cetv s'Ct;' ouv xaxoupyecv, diicpiSs^tcos

Ixst "ctp H'i^'cs x^tpstv {XT^xe XuusTaO-at vsxpoug fragm. 266. Das stimmt frei-

lich gar nicht zu Choeph. 324 f. und so vielen ähnlichen Aussprüchen, die

Bewusstsein und Empfindung (also auch xaipstv und Xuneiod-OLi) der Todten

Toraussetzen. Consequenz in diesen Dingen darf man eben bei einem

nicht-theologischen Dichter nicht suchen. Die ^uxQ des Todten ein

Schatten ohne Lebenssaft: fr. 229. Der Tod eine Zuflucht vor irdischem

Leid: fr. 255. Der schnelle Tod, den der Chor sich wünscht, Agam 1449 ff.

bringt tov dcsl dxsXsuTov öttvov, also einen Zustand der Bewusstlosigkeit, wenn
nicht völliger Nichtigkeit. — Der Schatten des Darius nimmt von den persi-

schen Grossen Abschied mit den Worten : b^zXq, Ss, Tipsaßet,?, yoi.igz\\ iv xaxotg

5|Xü)s ci'ux'yiv StSivTEg yjSov^ xaO-' 7j|jispav, ü)g xolq 0-avoöoi TrAoöio? oöSsv wcpeXst

{Fers. 840 ff.). Diese Lebensauffassung soll vermuthlich orientalische Fär-

bung tragen (wie jene Grabschrift des Sardanapal, deren man sich hiebei

mit Recht erinnert), die Begründung: w? xolg ^avoöoi — wohl desgleichen.
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Willens, Schuld und Schicksal des Menschen, hat Sophokles
eine wesentlich andere Stellun^^ als sein grosser Vorgänger.

Reifere, gelassener sich hingebende Beobachtung • des Lebens

und seiner Irrgänge macht ihm einfache, schematische Auf-

lösungen der Verwicklungen weniger leicht, lässt ihn andere

und mannich fächere Wege des Verständnisses aufsuchen. Der

einzelne Mensch in der nur ihm allein eigenen Prägung seines

Wesens löst sich ihm freier ab von dem Hiudergrunde über-

persönlich allgemeiner Weltmächte und Weltsatzungen; er

findet in sich selbst das Gesetz seiner Handlungen, den Grund

seiner Erfolge oder seines heroischen Unterganges. Es sind

nicht egoistische Absichten, die Antigone zu ihrer That be-

wegen, oder Elektren: sie genügen altem, ungeschriebenem

Göttergebot. Aber ihm zu genügen zwingt sie einzig der Zug

und Trieb ihres eigenen Innern; kein anderer konnte ihre

Thaten verrichten, ihr Leid erleiden; wir verstehen die Noth-

wendigkeit und innere Berechtigung dessen, was sie thun und

leiden, rein aus dem Einblick in die Kräfte und Beschrän-

kungen ihres Einzelwesens, wie es die Bühnenhandlung vor

uns entwickelt. Bis zum Auffallenden sind in der „Elektra"

die Motive zurückgedrängt, die aus allgemein verbindlichen

Satzungen, der Blutrachepflicht, dem Recht der beleidigten

Seelen zu gewinnen waren: dieser einzelne Fall soll seine Recht-

fertigung ganz in sich selbst tragen, und rechtfertigt sich in

der That aus Gesinnung und Gebähren der leidend und thätig

an der Handlung betheiligten Menschen so vollständig, dass,

anders als bei Aeschylos, keine Qual des Zweifels während

der That, keine Seelenangst nach dem Morde der ruchlosen

Mörderin den Orest zu überfallen braucht. Wieder, wie einst

in der homerischen Erzählung, ist mit der „gerechten Blut-

that"^ des Orestes der Kreis des Unheils geschlossen; keine

Erinys steigt auf, auch seinen Untergang zu fordern ^.

* IvÖixot ocpayai 37. Orest ist des väterlichen Hauses 81x13 xad-ap-

•rijC Tcpög ^swv (bp}iYjp.dvoc 70.

2 Dass nach vollbrachtem Muttermord keine Erinys den Orest ver-
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Auch wo Leid und Unheil dem Sterblichen nicht aus 027

eigenem bewussten Entscliluss und Willen, sondern durch dunkle

Schicksalsmacht entsteht, ist es doch der besondere Charakter

des Helden, der, wie seine Entfaltung unseren Antheil vor-

wiegend fordert, so den Verlauf der Ereignisse allein bestimmt

und genügend erklart. Das gleiche Missgeschick könnte Andere

treffen, aber seine innere und äussere Wirkung würde nicht

dieselbe sein wie für Oedipus und Aias. Nur tragisch unbe-

dingte Charaktere können tragisclies Geschick haben.

Und doch entspringt in diesen und anderen Tragödien

das, was der Handlung Anstoss und Richtung giebt, nicht aus

Willen und Sinnesart der Helden. Aias hat in Unfreiheit des

Oeistes die That vollbracht, die ihn in den Tod treibt. Oedi- .

pus, Deianira rächen an sich selber die Gräuelthaten, die sie

begangen haben ohne zu wissen, was sie thun. So völlig im

flPliiloktet" das Interesse auf dem lebendigen Widerspiel der

kräftig von einander sich abhebenden Charaktere des Philoktet,

Neoptolemos und Odysseus beruht: die Situation, die sie im

Widerstreit zusammenführt, ist durch ein Ereignis gestaltet,

das zu bewirken oder zu verhindern in keines Menschen Ab-

sicht oder Macht lag. Eine dunkle Gewalt stürzt den Menschen

in Leiden, treibt ihn zu Thaten, vor deren Anblick das schnell

bereite Urtheil über seine „Schuld" oder den Zusammenhang

von Leid und Verschuldung vefstummt. Es ist nicht altver-

erbter Familienfrevel, der hier Sohn und Enkel des Frevlers

Thaten begehen lässt, die kaum seine eigenen^heissen können.

Der Dichter weiss von dieser, in der^Dichtung des Aeschylos

folgt, geschieht zwar auch deswegen, weil Sophokles,"der mit]der ,Elektra"»

als isolirt für sich stehendem Drama, die Handlung ganz zu Ende und

zur Ruhe bringen will, keine neuen Fäden an dessen Ausgang anknüpfen

darf. Aber der Dichter hätte das s eben nicht einrichten_,können, wenn
ihm der Ghxube an die Wesenhaftigkeit der Erinys, an "^ das nothwen-

dige Weiterwirken der Rache in der Familie, nicht, gegen Aeschylos

gehalten, bereits verdunkelt, veraltet erschienen wäre. Das'alte Familien-

blutrecht ist ihm weniger bedeutend als das Recht desjosgelösten Indi-

viduums.
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so wirksamen Vorstellung \ aber sie ist ihm nur wie eine

historische Ueberliefeninf?, nicht lebendiges Motiv seiner Dich-

tung. Auch niclit irrationaler Zufall, nicht unpersönlich, wil-

kürlos nothwendig wirkendes Schicksal ist es, was dem unfreien

Thäter Gedanken und Hand zwingt. Heller oder dunkler

scheint im Hintergrund des Geschehenden der bewusste Wille

b28 einer Gottesniacht durch, der, unenifliehbar wie das Schicksal^,

die Thaten und Geschicke des Menschen nacK seinen Zwecken

lenkt.

Die Gottheit bringt einen Plan zur Ausführung, in dem

der einzelne Mensch und sein Geschick ihr nur als Werkzeug

dient. Damit das Vorbedachte in dieser planmässigen Leitung

. der menschlichen Dinge bemerklich werde, wird mit Voraus-

sagungen der Zukunft, göttlichen Orakelsprüchen und den Ver-

kündigungen der Seher so oft und nachdrücklich in die Hand-

lung eingegriffen. Liegt nun in dem Plane der Gottheit die

verhängnissvolle That, das unverschuldete Leiden des Einzelnen,

so erfüllt sich der Plan, mag dabei des Menschen Glück in

Trümmer gehen, Schmerz, Frevel, Seelenqual und Tod über ihn

hereinbrechen. Das W^ohlergehen des Einzelnen kommt nicht

in Betracht, wo die Absicht der über sein kleines Dasein weit

hinaus blickenden Gottheit erfüllt werden soll. Ein reiner

guter naiver Mensch, ohne Falsch und Fehl, wie Philoktet,

wird lange Jahre hindurch allen Qualen preisgegeben, damit

er mit den Wunderwaffen, die er besitzt, nicht vorzeitig in den

Gang der Entwicklung des Krieges um Troja eingreifen könnet

Er ist ein unfreiwilliger Märtyrer für das Wohl der Gesammt-

heit. Damit in dem, von der Gottheit festgesetzten Zeitpunkte

» Flüchtige Hindeutungen El 504 fi". ; 0. Col. 965. Antig. 856. Vgl.

584 ff. 594 ff.

* oö ydp Iboiq, Äv d^pwv ßpoxöv öoTig dv, el S-eög dyot, äxcpuyetv öuvatto,

0. C. 252. §Tav li xtg ^ewv ßXdTiTi^, Öövatx' dv ou8' dv 6 oO-evü)v (^uyslv.

El. 696 f. aIox>^ |J.ev, w Yuvaixe?, ou8' &v efg cpuYO^ ßpoxtöv uoO-' (p xai Zeug

(als der Alles lenkt und bestimmt: El. 175, 0. C. 1085) IcpopixyjOTg xaxd-

vöooüg 8' dvdyxYj tag ^eyjXdxoüC ^dpetv fr. 619.

« Phil. 191—200.
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Herakles aus dem irdischen Leben gelöst werdet muss Deia-

nira, die innigste Frauenseele, die Athens Bühne beschritten

hat, aus liebendem Herzen dem Geliebten unwissend furcht-

bare Todesnoth bereiten und selbst in den Tod gehen. Ein- 02»

fach weil es so der Wille der Gottheit war ^ musste Oedi-

pus, unbewusst und schuldlos, den Vater erschlagen, die

Mutter zum Weib nehmen, sich selbst in tiefstes Elend

stürzen.

So leitet aus dem Verborgenen die stärkere Hand der

Gottheit das menschliche Schicksal, Willen und Thun der

Menschen nach ihren Absichten. Das Problematische des

Menschenlebens, das Missverhältniss zwischen persönlicher

Schuld und Leiden, das tägliche Erfahrung vor Augen stellt,

schien dem Dichter durch diese Vorstellung begreiflicher zu

werden. Er lehrt, diese E'ügungen einer höheren Gewalt mit

Ergebung hinzunehmen. Er selbst ist von den specifisch

Frommen^ denen die Wahrnehmung des Götterwillens genügt,

um ihre Verehrung aufzurufen, eine Rechtfertigung dieses

mächtigen Willens nach menschlichen Begriffen von Sittlichkeit

und Güte nicht Bedürfniss ist*. Die Heiligkeit dieses gött-

lichen Wollens mag vorausgesetzt werden, aber es bedarf nicht

ihres Nachweises für menschliche Prüfung; ja auch wo in der

^ So ist es durch Orakelspruch längst festgesetzt: 821 ff.; 1159 ff.

Es auszuführen zwingt Deianiren nicht eigentlich Gewalt oder Bethörung,

aber ein dunkler Diang, der ihre reinsten Absichten zuoa Ueblen umkehrt.

Sie selbst ist völlig schuldlos. Yjjjiapts -/^pfiozcc {xü)[x£vyj.

2 Den Grund und Sinn dieses Willens lernen wir nicht kennen,

nicht im Oed. Tyr., auch nicht in den nachträglich angestellten Betrach-

tungen des Oed. Col. Klar wird dort nur die völlige Schuldlosigkeit des

Oedipus, über den Grund des Götterwillens, der ihn in alle jene Gräuel

hineinstiess, weiss der Dulder nur zu sagen : %-zqXc, ydcp oötco -^v cpiXo-^, xdx'

av XI [lYjvCouatv elg yiwoc, uocXai (964 f.). Hier findet denn moderne üm-
deutung der Alten die „Wahrung einer sittlichen Weltordnuug" als Motiv

des Götterwillens ausgesprochen.
^ y-cu yap -^v xwv ^EoasßsoxäxcDv Schol. El. 831.

* fr. 226: oocpös Y*P obbelq 7iXy)v ov äv xiijl^ O-sög. äXX' elg ^sov

a' öpwvxa, %av l^w StXYjs X^P^^^ xsXsurj, xsTo' öSoiTiopetv xpe^^v. alaxpöv

yöcp ouSsv ü)v öcpTjYOövxat, 0-eoi.
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Wabrtmg ihrer Vorrechte vor den Menschen, deren erste

Pflicht Anerkennung der Schranken ihres Dürfens und Könnens

ist, Grausamkeit und kalte Kachsucht der Gottheit offen her-

MO vortritt (wie in dem Verhalten der Athene im „Aias'')^ findet

sich die Frömmigkeit nicht gestört in ihrer Verehrung der

Mächtigen. Das giebt der Kunst und der Lebensstimmnng

des Sophokles ihren ganz persönlich eigenthümliclien, rationell

nicht aufzulösenden Charakter, wie hier Auffassung und Dar-

stellung der freien Individualität und ihrer Berechtigung mit

ehrfürchtigster religiöser Gebundenheit des Sinnes zusammen-

bestehen kann. Selten einmal reisst sich ein anklagender !Sclirei

aus der Brust der um ihnen fremder Zwecke willen fühllos

Gequälten los *. Zumeist scheut sich Blick und Urtheil, bis

zu den letzten Gründen göttlichen Willens vordringen zu wollen;

aus künstlerischer Absicht, aber auch in religiöser Behutsam-

keit lässt der Dichter ein halbes Dunkel bestehend Durch-

aus bleibt die Majestät göttlichen Waltens im Hintergrund,

* Aia8 hat die Göttin gereizt, indem er sich vermaass, ihrer Hilfe

nicht zu bedürfen. Damit hat er sich doxspy^ ^£ä€ öpy^jv (776) zuge-

zogen; sie macht ihn wahnsinnig, damit er erkenne xi]v ^ewv ioxüv

6oy) (118). Ihre Uebermacht, die Thorheit des Menschen, diese zu

unterschätzen, beweist sie so. Aber um den Nachweis eines in irgend

welchem Sinne sittlichen Grundes oder Zweckes dt-r Rachethat der Göttin

bemüht sich der fromme Dichter nicht. — Durch Hineindeuten von

Vorstellungen, die einer neueren Zeit geläufiger sind, macht man solche

antike eOoeßeia und öeiotSatpiovta ihrer besonderen Art nach nicht ver-

ständlicher. Es begegnet uns hier dieselbe Art der Götterscheu, die

des Herodot (der nicht grundlos ein Freund des Sophokles war) Ge-

schichtsdarstellung durchzieht, auch in der Wei:^e des Nikias, im Wesent-

lichen auch beiXenophon sich ausprägt, von Thukydides, zumeist auch

(denn er schwankt) von Euripides ruhig bei Seite gesetzt oder heftig

verworfen wird. Ihre Art bezeichnet besser als das übliche suaeßeta, der

auch wohl vorkommende Ausdruck: -^ Tcpög xooc d-eou(; suXäßeia {adv,

Neaer. 74).

* Track. 1266 f.; 1272 (wo freilich der Verdacht einer Trübung der

üeberlieferung besteht), fr. 103. Im Philoktet ähnliches.

' Es giebt ein Gebiet unergründlicher göttlicher Geheimnisse: —
oö yap dv xi 6-eXa xpuTiTÖvTwv O-ewv jidO-otc Äv, ouÖ' %i udvx' im^iX^oiz

oxoTcöv. fr. 833. Vgl. 0. R. 280 f. uoXXa xal Xaö-siv xaXöv: fr. 80.
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mischt sich nicht vertraulich und derb eingreifend in die

menschlichen Geschicke ^.

Aber der Einzelne, der mit seinem Leiden Zwecken dienen

muss, die nicht seine eigenen sind, die Menschheit, die anter

so hartem Gesetze lebt, — wie könnte der Anblick ihrer Ge-

schicke erhebende und tröstliche Gefühle erwecken ! Der Dichter

setzt alle Mittel seiner herzbewegenden Kunst ein, um das 531

unverschuldete Leiden, den Wahn wohlmeinender aber be-

scliränkter Einsiciit, die seitab vom erstrebten Ziele irren muss,

mitleidender Empfindung des Hörers tief einzuprägen. „Das

bist du" empfindet selbst der Feind, wenn er den Edlen in

verstörtem Sinne irren und freveln sieht ^. Was hier die Starken,

die Weisen, die Guten und Freundlichen ohne ihre Schuld be-

trifft, das kann auf jeden aus menschlichem Geschlecht herab-

fahren. So sind der Menschheit die Loose geworfen. Um die

Nichtigkeit und das Leid des Lebens, nm sein kurzes Glück

und die Unsicherheit seines Friedens erhebt sich in unver-

gesslichen Versen die Klage ^ Sie tönt in einem Klang der

Entsagung aus, der die Grundstimmung des Dichters anschlägt.

Aber es bleibt ein herber Geschmack zurück.

Es Hesse sich denken, dass einer Sinnesweise, die auf

einen Ausgleich zwischen Werth vmd Thaten des Menschen

und seinem Schicksal im irdischen Leben verzichtet, es uraso-

mehr Bedürfniss gewesen sein möge, die Hoffnung auf eine

alles gut machende Gerechtigkeit in einem zukünftigen Dasein

bei sich und anderen zu kräftigen. Aber der Dichter lässt

wenig von einem solchen Bedürfnis« verspüren. Der Gedanke

an das, was nach dem Tode kommen könne, ist in ihm nicht

* Die Haltung der Athene im Prologos des „Aias" macht eine

Ausnahme.
^ Odysseus beim Anblick des wahnsinnigen Aias : ^Trotxxtpto bi

vtv 56ax7]vov övxa xaÖTisp övxa öua[jL£VYj ö^ouvsx' dcxirj auyxaxs^soxxa!, xax"^,

ouSsv xö xoöxou \iäXXov, 9] xoujxöv oxottwv öpö» yäp ri[idLq ouSsv övxag dtXXo

7tXr]V etScüX' SaotTisp ^cö|xsv,
7J

xoö^vjv a-aiä'^. Ai. 121 tf.

^ l(b Y^vsal ßpoxwv KxX. 0. B. 1186 ff. Soxtg xoö TzXiovoc, [ispouc, XPiQ^st

— 0. C. 1211—1238. Vgl. fr. 12. 535. 536. 588. 859. 860.
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von besonderer Lebhaftipfkeit. Den Handelnden und Leiden-

den in seinen Dramen wird er nirgends zum bestimmten Motiv

ihres Verhaltens ^.

588 Wo dennoch ein Seitenblick auf das unbekannte Land

jenseits des Grabes fällt, da zeigen sich der Phantasie kaum

andere Bilder, als einst den Gedanken homerischer Sänger.

Der Abgeschiedenen wartet der Hades ^ das unerfreuliche,

öde Todtenland ^, in dem die Seele kraftlos, schattengleich,

wenig mehr als ein Nichts*, dahin dämmert, freudlos, aber

auch leidlos ^ in einem Zustande der Empfindungslosigkeit,

den der im Leben Geplagte oft als ersehnten Hafen der Kühe

herbeiwünscht ^ Pluton, Persepbone, alle Götter der Erd-

tiefe "' walten der dorthin Abgeschiedenen. Aber nicht Gnade,

* Auch der Antigone nicht, wie es bei flüchtiger und isolirender

Betrachtung solcher Verse wie Antig. 73 ff. scheinen könnte. Das ganze

Drama lehrt, dass Antigone den dcypaTixa xctocpaX"^ (^söv vo^itixa und dem
Antriebe ihrer eigenen Liebesnatur folgt durchaus ohne Rücksicht auf das,

was auf Erden und ohne Seitenblick auf das, was drüben sich aus ihrer

»frommen Frevelthat* ergeben könne.

* Vielfach: iv "Atöou xexsuO-öxcDv {Antig. ^\\) ^w/jabq, y.v^zX^ tod xoctü)

^£00 {Ai. 571) u. ä. = gestorben sein (ein olxTgxtop des Erebos sein:

Ai. 395 ff. Wohl der Hades heisst TiavSdxog gsvöaxaaig, fr. 252). Bezeich-

nend für die Vermischung der Vorstellung des Hadesreiches mit dem des

Grabes ist der nicht seltene Ausdruck: 4v "AtSou, uap' "Kit-Q xetaO-at:

El. 463 ; 0. B. 972 ; Phil. 861 ; cpiXr] jist' auxoö x e t a o |i a t cpiXou \iixa. Ant. 73.

Vgl. fr. 518.

^ xöv dTtöxportov "Atöav Ai. 608. — fr. 275.

* Der Todte oxtd Ai. 1257; aizobÖQ xal oxta dvwcpeXV^g El. 1159;

ein jiTjöev: El. 1166; Ai. 1231. — Gleichwohl wird, nach homerischer

Art, eine gewisse Gestalt, eine Art halbbewussten Daseins der Schatten

im Hades vorausgesetzt: 0. B. 1371 ff. — Zweifel: st xig sox' äxet x^P^C

El. 356.

* ^avovxcov oü$fev dXyog &7ixExat 0. C. 955. xotg Y^^P ^avoöat, p,6x^0C

o'j TipoaytYvexai Trach. 1173. xoi>g yäp S-avövxag oux öpw Xu7iou|X£voos El. 1170.

(Alle drei Verse spricht neuere Kritik dem Sophokles ab.)

« Phil. 797 f.; Ai. 854; 0. C. 1220 ff., fr. 636 (vgl. Aeschyl. fr. 255;

Fr. trag, adesp. 360. — Xtpt-Jjv xaxöv 6 0-ävaxog, Gemeinplatz späterer

Moralisten [s. Wyttenb. Plut. Moral. VI p. 720] aus der Tragödie über-

nommen). — Das Gegentheil: fr. 64. 275.

' Zusammengefasst ; ol vepxepot, ol vepxspoi 0-soi 0. C. 1661; Ant. 602
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nicht Gunst <ijelten dort, nur luM-lit. gleichog Reclit für Alle

fordert Hades ^. Die fromme Verehriinüj der Götter bleibt 588

auch im Jenseits unverjTesson ^; im Uel)ri^e'n hört man nichts

von Lohn oder Strafe, einer nachtrüglichen Ergänzung der

auf Erden nicht voll ausgetragenen vergeltenden Gerechtigkeit

im Lande der Seelen.

Abgeschieden in den Hades hat aber der Todte doch

noch Ansprüche an die Oberwelt und die dort Lebenden. Mit

den homerischen Unterweltsbildern verbindet sieh der Seelen-

cult und was sich aus ihm an Vorstellungen vom Nachleben

der Todten ergab. Die Nilchstverwandten schulden dem Ver-

storbenen die feierliche Bestattung, als erste Erweisung frommer

Pflege seines Seelenheils ^ Zweimal, im „Aias" und in der

„Antigone", muss Liebe und Treue der Nachgebliebenen,

dieses Recht der Todten in schwerem Widerstreit gegen irdische

Gewalt, und selbst mit Preisgebung des eigenen Lebens er-

kämpfend, es erhärten, dass nicht eine bedeutungslose Her-

kömmlichkeit hier vertheidigt und durchgesetzt werde. — Auch

die vollendete Bestattung schneidet den Todten nicht völlig

von dem Zusammenhang mit der Oberwelt ab. Auch später

Zumal "AiÖYjg öfter genannt, ÜXoaxcDv ("AiStjs oxsvaYiJLotg xal yöoh; kXouzL-

^exat 0. li. 30; fr. 251), 6 7i;apa xöv 'Ax&povxa (xav 'Axspovxog dxxdtv ^nf.

812. dxxdv sortspou ^eoö 0. R. 177) ^&bc, dcvdaaoDv EL 184. Persephone

und Aidoneus: 0. C. 1556 ff. — Erinyen, Thanatos, Kerberos: 0. 6\

1568 ff. no\xKoaoQ 'Ep[i.y^c, x^^^vio^ Äi. 832. S. auch El. HO ff. u. s. w. —
"AiÖTjc (hier, wie öfter = 6dvaxog) verlangt Menschen zu fressen, Satoa-

oO-at: EL 542 f. Populäre Vorstellung oder doch Redewendung. S. oben

I 318, 2.

^ Hades, og oöxe xo'j7T;i£t,>csg ouxe xvjv X'^P^'^ olSsv, (lövrjv 8' eaxspgs xyjv

&7T;Xü)g dtxTjv. fr. 703. Nämlich das Recht völliger Gleichheit (da alle irdi-

schen Unterschiede abgefallen sind): S y 'AtSYjg xoüg voixoug tooug tcoO-sI.

Änt. 519.

^
y] ydp süasßsia ouvO-T^axst, ßpoxolg (sie stirbt, wenn der Mensch,

dem sie eigen war, stirbt, d. h. sie folgt ihm, seiner ^^x^i i" die Unter

weit. Verdorben scheint hier nichts), x&v ^(bai xdv 0-dvtoatv oOx duöXXu-

xat PhiL 1443 f.

^ Ohne rituale Bestattung ist der Todte xwv xdxtoi)-£ ^scov &\iOipoc,

dxxeptaxos dvöatog vexug. Änf. 1070 f.

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 16
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noch vermögen ihm Opfergaben an seinem Grabe* woblzuthun;

bsi Kunde von irdischen Ereignissen kann bis zu ihm liinab-

dringen *; er selbst kann, im Schutz der unterirdischen Götter

und ihrer Beisitzerin, Dike, die seine Ansprüche wahrnehmen ^

in das Leben herUbergreifen, als „Fluchgeist* für solche, die

seinen Willen gering achten *, in Sendung schwerer Traum-

gesichte für seine Feinde ^ als Helfer und unsichtbar wirken-

der Kampfgenoss der Seinigen in höchster Noth*.

Von einer Ewigkeit seligen Lebens, das der Seele, des

Gottes im Menschen, nach ihrer völligen Lösung aus Leibes-

' ivTct^fia, ota ToTg xäxcD vop,t^£Tat El. 826. y.x&pia\iOizoi. 434. 9"U

;

Xooxpä 84. 434 (vgl. I 243 Anm.); l\i.nupa. 405; ^oolI 440 — El. 452 tf.:

bitte den Todten, dass er uns und dem Orest helfe, SucDg xö Xoitcöv aöxöv

ct(;pv6ö)xepats x^poiv oxecpcDjiev y] xa vöv 5ü)poö|jie0-a (jetzt nur Locke und

Gürtel: 448 ff). — Todtenopfer von Seiten der Feinde, ja deren Annähe-

rung an das Grab sind dem darin Liegenden unangenehm und vtrhasbt:

i7. 431ff.; 442 if. Ai. 1894 f. (Vgl. I 248, 3) Hiebei ist, wie bei dem
Seelencult durchweg. Anwesenheit des Todten in der Grabeshöhle oder

deren unmittelbare Nähe vorausgesetzt, nicht sein Abscheiden in ein

unerreichbares Todtenland : welche Vorstellung, aus homerischer Dichtung

beibehalten, unausgeglichen neben jener anderen herzugehen pflegt.

» El. 1066 ff.

* oöx dcTispixpoTTös des Ermordeten ist der Gott der Unterwelt:

El. 182 f. Daher alle Götter und Geister des Hades angerufen werden,

selbst den Mord des Agamemnon zu rächen: El. 110—116. Als Ver-

treterin der Rechtsansprüche des Todten heisst Acxyj, i] guvotxos xö)v x(xtü>

«•ewv Ant. 451.

* Herakles, dem Hyllos seine letzten Aufträge gebend, droht diesem

zuletzt: el 8e |iy„ \ie\G) o' iycd xal vep^ev wv, dpaloj elg del ßapog Track.

1201 f. Vgl. fr. 367. S. 1 264, 2.

^ El. 459 f. : Elektra vermuthet, Agamemnon selbst habe der Kly-

tämnestra die öugTipöooTcx' dvetpaxa geschickt. (Die Götter statt des Todten

hier durch Veränderung der üeberlieferung ^— mit Nauck — als Traum-

sender einzusetzen, ist kein Gi un<l. Auch vipcoeg können nächtliche Schreck-

bilder senden: s. oben p. 84, 3 Hier vermuthet Elektra, der ungerächte

Ermordete sei es, der selbst durch solche Vorboten seines Grimms seine

Bereitwilligkeit, zur Rache mitzuwirken, angekündigt habe. Das passt sehr

gut, und sogar ganz allein in den Zusammenhang ihrer Ermahnungen

an die Schwester.)

* dpcoyc? El. 454. I^wotv oi yöLg xdxcD xetiievoi. uaXtppuxov ydp ar^xa

uTcegaipoöot xwv xxavovxwv oi tiölaoli ^avövxe^. El. 1419 f. »Der Todte

tödtet den Lebenden": Nauck zu Track. 1163.
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banden warte, weiss der Dichter nichts, so wenig wie von

ewiger Verdammniss der Unfrommen. Nur des ganz besonderen

Gnadenstandes, in den der in den Weihen der Göttinnen zu

Eleusis Gereinigte in dem unterirdischen Nachleben eintreten

werde, thut er Erwähnung^; wie er denn dieser Krone attischer 585

Götterverehrung in patriotiscliem Hochgefülil gerne gedenkt ^.

Aber nur einer Minderheit der Frommen gewährt hiemit die

Gunst der Göttinnen ein bevorzugtes „Leben" im Schatten-

reiche. Nur einen Einzigen enthebt die Gnade der Gottheit

dem Loose menschlicher Vergänglichkeit, wenn sie den schwer-

geprüften Oedipus im Haine der Erinyen ohne Tod dem irdi-

schen Leben entrückt^. So lebendig war in dem altgläubit^en

Dichter die Ueberzeugung von der Thatsächlichkeit göttlicher

Entrückungswunder *, dass er einem ganzen Drama diesen un-

begreiflichen Vorgang zum alleinigen Ziel geben mochte, dessen

Erreichung alle übrigen Scenen nicht einmal vorzubereiten,

sondern lediglich zu verzögern und der Erwartung um so

1 Fr. 753. 805.

2 0. C. 1049 ff. 680. fr. 736.

' Oedipus stirbt nicht, sondern verschwindet (wird nicht mehr ge-

sehen: 1649), die Erdtiefe thut sich auf und entiafft ihn: 1661 f. 1681.

Gemeint ist eine Entrückung ohne Tod, wie bei Amphiaraos u. A.

Der Dichter lässt nur mit vorsichtig unbestimmten Worten das Wunder
beschreiben; gemeint ist aber nichts andres als eine Entrückung wXsto

(1656), sd-avs wird also nur ungenau von seinem Abscheiden gesagt

(s. I 114, 2). Der Bote 1583 f. will aber jedenfalls die Frage des Chors:

ö?.coX£ yocp SoaxYjvos; nicht einfach bejahen, sondern irgendwie andeuten,

dass Oedipus zwar öXwXs (1580) aber nicht einfach gestorben, sondern

nur dem irdischen Leben entrückt sei. Dascorrupte: (bg XsXoiuÖTa xeivov

TÖv dsi (so lasen schon die Alexandriner) ^ioxov l^sTitaxaao genügt es

daher nicht, in xöv aivöv, xöv dtßtov ^iozow- zu verändern. Es mag
etwas wie: xov sv-9-a, xöv Iv y^, xöv dvöprov ßtoxov ursprünglich da-

gestanden haben (so wie Medea von ihren Kindern sagt: ic, diXXo ax'^|x'

dcTioaxävxej ßiou Eur. Med. 1039. Eine Verstorbene uTioxsxwpTjxs alcpviöcov

xcu xa^ '^P'öcg ßiou. Ins. aus Amorgos, Bull, de corr. hellen. 1891,

p. 576, Z. 9. 10).

* Deutliche Abwehr des Unglaubens an solche Wunder: V. 1665 f.

(sppei Se xd ^sla ,— dort besonders der Glaube an die dem Sophokles

so wichtigen Orakel des Loxias — 0. R. 906 ff).

16*
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dringlicher erwünscht zu machen dienen. Es ist nicht ge-

steigerte Tugend, die dem Oedipus die Unsterblichkeit erringt

und sie etwa auch anderen, ähnlich Tugendhaften erringen

könnte. Er zeigt sich uns zwar als schuldlos Leidender ^,

586 aber als verhärtet in seiner reizbar jähen GemiUhsart, rach-

gierig, starr und eigensüchtig, durch sein Unglück nicht

geläutert, sondern verwildert ^ Dennoch erhöht ihn die Gott-

heit zum ewig lebendigen Heros, minder fast ihm selbst

zu seliger Gehugthuung als zum Heil des attischen Lan-

des, des Landes der Menschlichkeit, das den Unglücklichen

schützt und aufnimmt' und für immer seine Segenskraft fest-

halten wird*. Wie es einst der Gottheit gefallen hat, den

Schuldlosen in Frevel und Leiden zu verstricken , so ge-

fällt es ihr nun, den Leidgeschlagenen, ohne neues und

* Die Schuldlosigkeit des Oedipus, und wie er alles Grässliche nur

unwissend, unfreiwillig, d-ewv ifö^^zoiw (998) begangen habe, wird darum
80 nachdrücklich hervorgehoben, damit seine Erhöhung zum Heros

nicht einen Schuldbeladenen getroffen zu haben scheine. Aber positive

Tugenden leiht ihm der Dichter im Oed. Col. nicht, weit weniger als im

Oed. Tyr.

^ Man braucht nur unbefangen das Stück zu lesen, um zu sehen,

dass dieser wilde, zornige, mitleidlose, den Söhnen gräulich fluchende, der

Vaterstadt Unglück rachgierig vorausgeniessende Greis nichts hat von dem
, tiefen Gottesfrieden", der „Verklärung des frommen Dulders", welche die

herkömmliche Literarexegese zumeist bei ihm wahrnehmen möchte. Der

Dichter, nicht gewohnt, mit faden Beschwichtigungsphrasen sich die Wirk-

lichkeit des Lebens zu verhängen, hat deutlich wahrgenommen, wie Un-

glück und Noth den Menschen nicht zu „verklären", sondern herab-

zudrücken und unedel zu machen pflegen. Fromm ist sein Oedipus (er

war es von jeher, auch im 0. IL), aber verwildert, r^-^pliüxoL'. ganz wie

Philoktet {Phil. 1321) in seinem Elend.

' Humanität Athens* und seines Königs: 562 ff. ; 1125 ff.

* Immer wieder wird es hervorgehoben, dass die Ansiedlung des

Oedipus unter attischem Boden den Athenern zum Heile, den Thebanern

zum Nachtheil gereichen solle (so hat es Apolls Orakel bestimmt): 92 f.

;

287 f.; 402; 409 ff. ; 576 ff.; 621 ff. Der kostbare Besitz soll daher ver-

heimlicht werden (wie so oft Heroengräber: s. I 162): 1520 ff. Diese

Erhöhung des Oedipus zum ocoxr^p für Attika (459 f.) ist dem Dichter

oftenbar das, was dem ganzen Mysterium, das er aufführen lässt, Sinn

und Wichtigkeit giebt.
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liohes Verdienst von seiner Seite, zu übermenschlichem

Gltlcksloose zu erliöhen ^, An ihm geschieht ein göttliches

Wunder, dessen innerer Veranlassung nachzuforschen nicht

frommt.

Nichts liegt in allem, was uns Sophokles von seiner Auf- 537

fassung eines jenseitigen Daseins wahrnehmen lässt, was von

dem Glauben derer, die nach der Väter Weise das Leben

verstanden und die Götter verehrten, sich unterschiede. Der

grosse Dichter menschlicher Trauergeschicke, der tief sinnende

Betrachter göttlichen Waltens auf der dunklen Erde, wollte

dieser dennoch ein helleres Gegenbild in einem Gedanken-

reiche des Geisterlebens nicht tröstlich zur Seite stellen. Er

bescheidet sich auch hierin; er weiss von diesen Geheimnissen

nichts mehr und nichts anderes als „irgend ein anderer wackerer

Bürger von Athen" ^.

Sophokles konnte in langem Lebensgange zum vollendeten

Meister der Kunst, zum ganzen Mann und Menschen sich aus-

bilden, ohne die Leitung und Hilfe theologischer oder philo-

sophischer Reflexion. Die Theologie suchte er in ihrem

Versteck, im Dunkel abgesonderter Secten, nicht auf; die

Philosophie war in der Zeit seiner bildsamen Jugend nach

Athen kaum vorgedrungen ; in reiferen Jahren konnte der

erhabenen Einfalt seiner Sinnesweise keine, aus dem Ge-

danken geborene Weisheit oder Thorheit der jüngeren Ge-

schlechter förderlich oder gefährlich werden. Unberührt schrei-

tet er mitten durch das Gedränge und den Streit des

Marktes.

^ vöv ydcp %-Bol o' öpd-oöoi, Ttpoo^e 5' wXXuaav. 394. Jetzt tragen die

Götter wpav xtvä für Oedipus (386). Nach vielen TiV^iiaxa ndXiv a-^e. 8ai|i,ü>v

Stxaiog aügot, (Äv) 1565 f. Also Wohlthat nach langer Misshandlung; Ab-

wechslung, aber keine mit Recht in Anspruch zu nehmende Belohnung

oder Entschädigung. Alles ist Gnade.
^ Auch hierin <bc, dcv xt^ stg xwv xP'^'j^^xwv 'A^Tjvaiwv (Ion bei Athen.

13, 604 d).



— 246 —

Der Trieb und Zug, der seit dem Ausgange des sechsten

Jahrhunderts alle geistigen Kräfte griechischer Landschaften

nach Athen zu einer letzten und höclisten Steigerung ihres

Vermögens zusammenführte, ergriff, wie vorlängst die musischen

Künste, um die Mitte des fünften Jahrhunderts auch die Philo-

sophie. Athen sah die letzten Vertreter ionischer Physio-

logie in seinen Mauern, dauernd niedergelassen und den vor-

nehmsten Geistern tiefe Spuren ihrer Lehre einprägend, wie

Anaxagoras, oder zu kürzerem Aufenthalt anwesend, wie jene

Männer, die, in bewusstem Gegensatz zu neueren Gedanken-

richtungen, die alten Grundsätze des philosophischen Monis-

mus und Hylozoismus aufrecht erhielten, Diogenes aus Apol-

lonia, auch Hippon von Samos, oder eine Vermittelung alter

und neuer ionischer Lehre versuchten, wie Archelaos. Dann

wurde für die Wanderlehrer neuester Weisheit, die Sophisten,

Athen ein Hauptquartier. Nirgends fand die Kühnheit un-

beschränkter Discussion kunstgerechteres Verständniss als hier,

nirgends so begierige Aufnahme das dialektische Spiel, das

sich selbst Zweck zu sein schien und doch aller eigenen athe-

nischen Philosophie fruchtbarster Nährboden werden sollte.

Alle üeberlieferung in Glauben und Sitte, nicht aus der Re-

flexion geboren und nicht aus ihr zu rechtfertigen, war schon

verloren, sobald sie, wie alles herkömmlich Feststehende in

Welt und Leben, der kalte Bück dieser selbstherrlichen Dia-

lektik des Schutzes selbstverständlicher Giltigkeit entkleidete.

Und wie nun die Sophisten, diese Plänkler einer neuen, noch

unerkennbaren Philosophie, auch die alten Truppen positiver

philosophischer Lehren zerstreut und zurückgeworfen hatten,

so boten sie dem Einzelnen, den sie ganz auf 'seine eigene

Einsicht anwiesen, zwar Anregungen zum Nachdenken in

Fülle, aber nichts in dem Hin und Her der Meinungen

Standhaltendes. Es würde sich doch nur aus dem obersten

Grundsatze der Grundsatzlosigkeit rechtfertigen , wenn viel-

leicht diese Sophistik auch einmal erbaulich reden und z. B.

einzelnen Sätzen einer positiveren Lehre vom Wesen und
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Leben der Seele den Schutz ihrer Wohlredenheifc hätte leihen

wollen ^.

Ist Sophokles dieser ganzen Bewegung, die in Athen ihre 5^^

höchsten Wellen schlug, ferngeblieben, so hat sie den E u r i-

p i d e s völlig in ihre Wirbel gezogen. Philosophen und So-

phisten hat er persönlich und in ihren Schriften aufgesucht;

1 Dem Prodikos piebt Welcker, Kl Sehr. 2, 497 ff. den prössten

Theil der in dem pseudoplatoniachen 'A^toxog ausgeführten Betrachtungen

über dO-avaoia TY,g 4^uxy,€ (370 Bff), den Zug der Seele nach dem himm-

Hschen al9-Yjp (366 A), sogar die platonisirende Phantasie über das Loos

der Abgeschiedenen cap. 12 ff. Prodikos würde mit solchen Ausführungen

weniger ^ein Vorgänger des Sokrates" (wie ihn W. nennt) gewesen sein

als ein Vorgänger des Plato. Aber in Wahrheit besteht gar kein Grund,

ihm aus dem lose zusammengefügten Conglomerat herkömmlicher Be-

siandtheile der Xöyoi Tiapaiiu^vj-cixot, welches die kleine, flüchtig aufgebaute

Schrift darstellt, mehr zuzutheilen, als was ihm dort ausdrücklich zu-

geschrieben wird : die Betrachtung über die Mühsal des Lebens auf allen

Altersstufen 366 D—367 C, und den Spruch: 6tc 6 ^dvaxo? ouxs uspi toü;

^(ovxdg ioxtv ouxe 7T;spl xobg {isxYjXXaxöxas %xX. : 369 B (s. Buresch, Leipz.

Stud. IX 8. 9). Und diese beiden Abschnitte würden, vereinigt, als An-

sicht des Prodikos das Gegentheil dessen ergeben, was ihm Welcker

zuschrieb. Er würde sich als ein wahrer, ueiat^dvaxo^ darstellen (— iE,

ixsivou 0-avaxqc }xo'j -^ c|;i)X'>l 366 C), der nach den Mühen des Lebens den

Tod einfach als einen Ausweg in einen empfindungslosen Zustand, ein

völliges Nichts, erscheinen, lassen wollte. Aber auf die Aussagen jener

Schrift ist überhaupt kein Verlass, sie scheint den Prodikos, als den bei

Plato so oft erwähnten „Lehrer" des Sokrates, nur vorzuschieben, um
einen bestimmten Gewährsmann (wie nachher den fabulosen Gobryes) für

das zu nennen, was sie den Sokrates nicht aus eigener Autorität vor-

bringen lassen wollte. Der eine Ausspruch des angeblichen Prodikos,

Sxt, ö ^dvaxoi; — ist doch (wie Heinze, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1884,

p. 332 bemerkt) gar zu deutlich aus Epikurs Kernspruch: 6 O-dvaxog

oö5sv Tcpös YjfJias xxX. (p. 61, 6 ff. Us. Vgl. p. 227, 80; Usener p. 391;

395) einfach entlehnt. Die andere Ausführung (366 D ff.) stimmt in ver-

dächtiger Weise mit dem, was Teles p. 38 (Hens.), wie es scheint ganz

nach Krates dem Cyniker, vorbringt: es hat alle Wahrscheinlichkeit, dass

der Verfasser des Axiochos ebenfalls den Krates oder gar (wie schon

Wyttenbach, Plut. Moral. VI, p. 41 annahm) den Teles vor Augen hatte,

und das anderswoher Entlehnte seinen „Prodikos" vortragen liess, mit

einer Fiction, wie sie die Verfasser solcher Dialoge sich nie übel ge-

nommen haben. — Was also Prodikos über die Seele und ihre Bestim-

mung gesagt haben mag, wissen wir nicht. — Vgl. über die neuerdings

viel verhandelte Frage Brinkmann, Rhein. Mus. 51, 444 ff.



— 248 —
sein nach Wahrheit drängender Geist tblj^jt jedem sich dar-

bietenden Führer zu Wahrheit und Weisheit eine Strecke.

Aber er vermag nicht, p]ine Richtung einzuhalten; in der

llastlosigkeit und Rathlosigkeit des Suchens und Versuchens

ist er der rechte Sohn seiner Zeit.

Er ist soweit in Philosophie und Sophistik eingewurzelt,

dass ihm in Glauben und Herkommen seines Volkes nichts

ohne Prüfung giltig scheint. So weit es in den Schranken

dramatischer Kunst irgend möglich ist, übt er, unbedenklich

ö40und kühn, an dem Bestehenden eine Kritik, mit der er der

Emj)finduiig und dem Witze der Vorfahren sich unbedingt

überlegen fühlt. Aber er thut sich niemals genug. Er kann

in der Negative nicht beharren, weil jede Einseitigkeit ihm

gegen die Natur ist. Der grossen Ehrlichkeit seines Geistes

ist jener Zusatz von Frivolität versagt, der die Sophistik und

das freie Spiel dialektischer Zernichtung alles Festen so ein-

fach und ergötzli<;h und daneben fast harmlos macht. Er

seinerseits kann nichts leicht nehmen; und so wird er seiner

Sophistik selbst nicht froh. Er muss neben und nach ihr

auch allen möglichen anderen Stimmen wieder Gehör geben;

er hat selbst Stunden, in denen er in der Beschränkung alt-

überlieferter Frömmigkeit auszuruhen sich sehnt. Aber ein

Beharren in dauernden Gedanken ist ihm nicht gegeben; alle

seine Ueberzengungen sind nur vorläufig, wie zum Versuch,

festgestellt ; auf schwankender Fläche lässt er von jedem Winde

gemüthlicher Regung oder künstlerischen Bedürfnisses sich

hin und her treiben.

Wo alle Ueberzengungen in gleitende Bewegung gerathen

sind, werden die Vorstellungen von Sein und Wesen der

menschlichen Seele und ihrem Verhältniss zu den Mächten

des Lebens und des Todes nicht allein in dogmatischer Be-

stimmtheit verharren können.

Der Dichter kann, wie dies Inhalt und Sinn der zum

Gegenstande seines Dramas erwählten Fabel erfordern, treu-

herzig auf volksthümliche Annahmen über Bestimmung und
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Schicksal der abj^eschiedenen Seelen, deren Maclifc und An-

sprüche auf Verehrun<jf durch die Natligehlit-bcnen eiiiL^i^hen.

In dem Märchenspiele der „Alkestis" niuss der j^iin/e Apparat

des Volksglaubens mitwirken; vom Todesnot te und seinem

schreckliclien Amte, von dem Aufenthalt der Todten in der

Unterwelt ist wie von Thatsachen und Gestalten der Erfahrung'

und Wirklichkeit die Rede ^ ; der den Todten schuldige Trauer-

cult wird mit Ernst und Nachdruck behandelt ^. Ein ganzes «41

Drama, die Schutzflehenden, kann die geheiligte Bedeutung

eines ritualen Begräbnisses zum wesentlichen Anlass oder doch

^ Tbanatos setzt gleich im Prolog seine Ansprüche und sein Amt
auseinander. Er hat die Abgeschiedenen zu empfangen, schneidet ihnen

die Stirnhaare ab (75 f. ; wohl zum Zeichen der Besitzergreifung durch

die Unterirdischen : bei Virgil, Aen. 4, 698 f weiht auf gleiche Weise

Proserpina die Todten dem Orcus), führt sie dem Hades zu: 871. Er

kommt in Person zum Grabe, geniesst (wie sonst der Todte selbst:

s. I 243, 2) von den Grabspenden : 844 ff. 851 f. Eigentlich ist er nur

ein Diener des Hades; aber da doch (^Stjs schon giinz gewöhnlich =
^dvaxo^ gebraucht wurde, so wird Thanatos auch selbst geradezu "AlSyjs

genannt (268: s. oben p. 199, 3); nur als identisch mit Hades kann er

äva^ vsxpöv heissen 843 (8at[iov(j)v xotpavog 1140). — In der Unterwelt Charon

(6 c{;uxo7to|xuös 361 f.), 254 ff. (458 f.); Kerberos: 360. Hades und Hermes

xO-övios empfangen die Todten; sl bi xt xdtxsi nXiov loz^ &ya.%-öiz so wird

Alkestis den Ehrensitz neben Persephone haben: 744 ff. Den Ueber-

lebenden gilt sie, ihrer unvergleichlichen Güte wegen, als jidv-aipa Saip-cov,

ihr Grab nicht als Todtenstätte, sondern als Ort der Verehrung: 995 bis

1005. So leichte Heroisirung kannte man vorzugsweise in Thessalien; der

Dichter will vermuthlich auch hierait seinem Gedichte ein wenig thes-

salische Localfärbung geben (Sa(p,a)v als Mittelwesen zwischen ^sot und

ävS-pcDTioi. So wiederholt schon bei Euripides: z. B. Troad. 55. 56; Med.

1391. So zu verstehen das p-soGv HeL 1137?) — Ganz im Volkston;

626 f. X'^^P^ "^^^ "AtSou Söiioig su"aot ysvoixo (solches x°^^ps — ist das letzte

Wort mit dem man, tbg vo|iö^sxat, die Todte anredet, Igtouaav öaxaxyjv

Ö8ÖV 609 f.). Desgleichen (aber eigentlich mit der Vorstellung vom Auf-

enthalt der Todten im Grabe, nicht im Hades) : xoöt^ä aot x^">^ §7rdv(i)0-e

ueooi 463.

^ Leichenklage: 86 ff. x6o|xos, den Todten mitgegeben: 618 ff.

Trauer: den Pferden wird die Mähne beschnitten, kein Flöten- oder

Leyerklang in der Stadt, zwölf Monate lang: 428 ff. (usv^os ^xy;atov das

übliche: 336). Diese ausschweifenden Trauerkundgebungen wohl nach

dem in thessalischen Dynastengeschlechtern Ueblichen,
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zum Vorwand seiner Haniilunfij haben*; an einzelnen Aus-

sprüchen, in denen die Wichtigkeit der Bestattunpf und der

Ehrung des Grabes hervorgehoben wird, fehlt es nicht 2. Die

Ö42 Nachgebliebenen erfreuen den Todten durch Grabspenden'*;

so gewinnen sie sein Wohlwollen und Hoffnung auf seinen

Beistand *. Denn Macht und Ehre geniessen nicht nur die

zu höherem Dasein entrückten Helden der Vorzeit^; nicht nur

die „Heroen" können aus dem Grabe herüberwirken in das

irdische Leben®; aucli von der Seele des erschlagenen Vaters

* Bestattung der Todten vö|ioc TcaXatög 8a'.[jiöva)v Siippl bßB; vö|jLi|ia

d«öv 19; allgemein bellenische Sitte; 526 f. — Begattung des Polyneikes

trotz Kreons Verbot: Phoeniss. Schluss; ^Awziyöwri.

* TOlg yap ^^avoöoi X9^ "^^"^ oö TsO-vyjxöxa Tt|i(is 8i86vxa x^^viov euas-

ßetv ^eöv. Phoeniss. 1320 f. ^v euasßsl youw, yö\ii\iOi. ijiy) T^XeKieiv vsxpwv

HeL 1277. Grabehren sogar wichtiger als Wohlstand im Leben: Hecnh.

317 f. — Klage um Missehrung des Grabes des Agamemnon: El. 323 ft.

Bitte um Begräbniss des Astyanax. : Troad. 1138 ff.; des Orestes: Iph.

Taur. 702 ff. ; der Makaria: HcracUd. 588 ff. Der Schatten des ermor-

deten Polydoros fleht vor allem um Bestattung: Hecuh. 47 ff". (31 f. : 796 f.).

Er ist ein Beispiel für das Umirren der dcxacfot auf der Oberwelt: der

Äft-aTcxo? dXaivet: Troad. 1084 f. (s. I 217; unten Anhang 3). — Bestattungs-

feier für solche, die im Meere umgekommen sind: Hei. 1057 ff. 1253 ft.

Dort freilich nur als Hebel für das Intriguenspiel verwendet.

* xoat für den Todten, z. B. Orest 112 ff. jE;Z. 511 ff. Iph. Taur.

159 ff.

* Xo^i machen den Todten e5|xevf( für den Opfernden : Or. 119. Die

Kinder rufen die Seele des erschlagenen Vaters an, ihnen zu helfen: El.

676 ff., überzeugt, dass kocvx' dxoust xdSs Ttaxr^p : 684. Die Seele des

Todten schwebt um die Lebenden, alles vernehmend: Or. 674 ff. Anrufung

der Todten (mit Aufschlagen beider Hände auf die Erde: s. I 119, 2);

Troad. 1305 f. Hoffnung, der Angerufene werde die Seinigen owoat:

Or. 191, ihnen helfen: El. 679. Anrufung an den im Hades verschwun-

denen: dipr^^ov^ kX^k xal oxta cfdvYj9-t [loi: Herc. für. 494 (freilich mit

der Cautel : ei xtg cf^öyyoQ slaaxouosxai ^vyjxwv Tiap' "AiStj 490).

^ Entrückungswunder berührt der Dichter mit deutlicher Vorliebe:

Entrückung des Kadmos und der Harmonia: JBacch. 1330 ff.; 13^8 ff.; des

Peleus: Ändr. 1257 ff".; der Helena: 'Orest. 1629 f.; des Herakles: Hera-

clid. 910; des Menelaos (dort mit unverkennbarem Hohn): Hei. 1676 ft.

Darnach am unechten Schluss der Iph. Aul. Entrückung der Iphigenia:

1583 ff. (xcpög ^£oüc dcpiTixaxo 1608).

* Eurystheus, am Heiligthum der Athene Pallenis bestattet, wird

Athen zum Heil, dessen Feinden zum Schaden wirken : Heracltd. 1026 ff.
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erwartet, der Sohn Hilfe und Rettung in der Noth. Und für

die ermordete Mutter treiben die furchtbaren Gestalten alten

Glaubens^ die Erinyen, die Raclie ein ^

Aber an diesem Punkte briclit es doch durch, dass in

diesen Kreis altcreheiligten Volkswalines der Dichter sich nur ö43

willkürlich einschliesst, so lange dies der Haltung, die er sich

und den Figuren seiner Drauien geben will, entspricht. Die

Erinyen sind ihm gut genug zur Bühnenwirkung?; dass in der

That ihre grässlichen Gestalten nur in der Einbildung des

seelisch Kranken vorlianden sind, wird im „Orestes" geradezu

ausgesprochen ^. Und die ganze Kette dieser Vorstellungen

und Forderungen, vom Morde, der nach der Blutrachepflicht

immer neuen Mord hervorrufen muss, von den blutlechzenden

Anwälten der ohne nacligebliebene Bluträcher rErmordeten,

den Erinyen, hat dem Dichter keine Giftigkeit mehr. Das

„Thierische und Bluttriefende" dieser alten Glaubensbilder

erregt, in der Zeit geordneter Rechtspflege und menschlich

milder Sitte, seinen Absclieu ^. Er glaubt nicht an solches

Er sagt: ool [xsv suvoug v.(x.l TioXst, aiaziipioq [iixoiy.oi^ dsi xsiaojjiai xaxa x^o-

vöc: (1032 f.): d. h., er wird zum v^pwg a w x Tg p des Landes werden (wie

Oedipas acoxT^p für Attika wird: Soph. 0. C. 460'; Brasidas^. Heros ainzrip

der Amphipoliten: Thucyd. 5, 11, 1). Heroischer Cult des Hippolytos:

Hippol. 1423 ff.
; fr. 446.

* Von den Erinyen ist, scheinbar ganz gläubig, die Rede, Iph. Taur.

79 ff. und sonst.

2 Or. 258 f. Nicht viel anders auch Iph. Taur. 288—294.

^ TÖ •9-7jptö>S£g TouTo >tal jitatcpövov — Or. 524. ürest hätte, statt

selbst zu morden, die Mörder seines Vaters gerichtlich belangen sollen:

Or. 500 ff. Agamemnon selbst würde, wenn man ihn hätte befragen

können, diese blutige Rache nicht gewünscht haben: Or. 288 ft". Einzig

Apolls unweiser Rath hat den Orest zum Muttermord verführt: El. 971 ff.;

1296 f.; Or. 276 ff. ; 416; 591 ff. Nach der That empfindet Orest wohl

Reue, aber ohne jede relijiöse Beängstigung: El. 1177 ff. (dennoch ist

viel von den ihn verfolgenden Erinyen der Mutter die Rede). Wie völlig

dem Dichter der Sinn für die ganze Kette der Vorstellungen von Blut-

rachepfiicht u. s. w. geschwunden ist, fühlt sich besonders an der sophi-

stischen Kälte mit der hierüber in dem dywv zwischen Tyndareos und

Orest verhandelt wird: Or. 491— 604, an der Spitzfindigkeit in der Rede

des Orest. Or. 932 ff'.



Blutrecht der Seelen; die alten Sauren, <ii« in diesem wurzeln,

sind ihm ein Gräuel; nur um sich dunh die Art der Be-

handlunj;r an diesen, durch eine Herkönnnlidikcit der tra^^ischen

Bühne ihm fast aufgedrungenen Stoßen zu lüthen, scheint er

sie dichterisch zu gestalten. — So wird denn auch die Ver-

pflichtung der Lebenden, den vorangeijangenen Seelen einen

Cult zu widmen, zweifelhaft. Der Ernst, mit dem solcher

Cult sonst gefordert wird, wird zerstört durch Betrachtungen

wie diese: dass dem Todten doch sicherlich an reichen Mit-

Ö44 gaben ins Grab nichts liege, in denen allein die Eitelkeit der

Ueberlebenden sich gefalle^; dass Ehre oder Unehre den Todten

nicht mehr kümmere*. Wie sollte das auch geschehen, wenn

doch der Verstorbene Schmerz und Lust nicht mehr empfindet,

ein Nichts ist, wie das sogar mitten in der „Alkestis" wieder-

holt ausgesprochen wird^.

Es ist klar, dass nur aus einem willkürlich eingenommenen

Standpunkte gesehen, dem Dichter die Bilder des volksthüm-

lichen Seelenglaubens und Seelencultes den Schein der Wirk-

lichkeit hatten, sonst aber ihm wie Traumbilder leicht zer-

flatterten*. Die Lehren der Theologen gewähren ihm keinen

* 8oxö) öfe zölz O-avoOot Stacpdpstv ßpaxö, sl irXouoCwv tig Teögsxat xxe-

pto|idx(ov xevöv tk Yaupü)|i' doxl xwv ^wvxwv x68s. Troad. 1248 fF.

« fr. 176.

' ou8ev eoO-' 6 xaxO-avwv Ale. 381. Die Todten ol oüxdx* övxeg: 322.

xotg (den Todten) {ifev ydcp oööfev &Xyoz &c|;6xa( «oxs, noXXwv 8fe jioxO-wv

eöxXe-yjg ^TiAuaaxo 937 f. Selbst der Ruhm aber ist dem Todten nichts.

Admet zu seinem Vater in jenem scurrilen Dialog: 6-avel ys p-evxoi öuo-

xXey^C. Sxav O-dvrjg. Worauf der Alte gleichmüthig: xaxcög dxoöetv oö

\iiXei ^avövxi |iot (725. 26).

* Es könnte einfacher scheinen, alle mit dem herkömmlichen Glau-

ben übereinstimmenden Aeusserungen der Personen eines Dramas nur als

deren eigene, vom Ueberlieferten nicht abweichende Ansichten gelten zu

lassen, die der Dichter keineswegs für seine eigenen Ansichten ausgeben

wolle. Nicht aus seinen, nur aus ihren eigenen Vorhtellungen und Mo-

tiven heraus können ja doch seine frei hingestellten und selbständig

agirenden Figuren reden und handeln. Aber im antiken Drama gilt

diese völlige Ablösung der Erscheinungen des dramutischen Bildes von
dem Bildner, dem Dichter des Dramas, nur in eingeschränktem Sinne.
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Ersatz, sie ge})en ilini liöcljstens flüchtif]fe Anre^ifung. Zwar ö4ö

seiner Aufmerksamkeit waren auch diese Ersclieinun<^en des

geistigen Lebens der Zeit nicht ent^an<^en. Es finden sich

Anspielungen auf orpliisclie Dichtung, auf die Askese der

Orphiker, die er der spröden Tugend seines Hippolytos leiht^.

Der Gedanke, dass die Seele, aus einem liöheren Dasein h(»ral)-

gesunken, in diesem Leibe eing'schlossen sei wie der 1\)dte

im Sarge, nimmt einen Au<4enl>lick seine Pliantasie gelangen.

„Wer weiss denn, ob das Leben niclit ein Sterben ist" und

im Tode die Seele zu ihrem wahren Leben erwache?^ Die

Viel einschneidender als die Grössten unter den Neueren übt der antike

Dramatiker sein Richteramt: der Verlauf seines Gedichtes zeigt deutlich

an, welche Thaten und Charactere ilim als verwerflich gelten, aber auch

welche Meinungsäusserungen er billigt, welche nicht. Man denke etwa

an die Ausfälle des Oedipus und der lokaste igegen die Götterwahrspriiche

im Oed. Tyr. (oder an die Erzählung des Seneca, epist. 115, 14: Eurip.

fr. 324). So darf man solche Aussprüche der Bühnenpersonen, die ohne

thatsächliche oder ausgesprochene Correctur bleiben, als solche ansehen,

die dem Dichter selbst nicht als verwerflich gelten. Euripides vollends

lässt seine Personen so häufig Meinungen und Lehren vortragen, die nur

seine eigenen Ansichten und Stimmungen ausdrücken können, dasa man
auch da, wo ihre Aeusserungen mit den Annahmen des überlieferten

Glaubens übereinkommen, zumeist annehmen darf, dass im Augenblick

solche Glaubensäusserungen die Ansicht des subjectivsten der Tragiker

wiedergeben. So ist z. B. unverkennbar, dass der fromme Klang, der die

Hiketiden ganz durchzieht (Unterwerfung der cppovYjoig unter Gottes Weis-

heit: 21(j if., Hingebung an die Leitung der Götter: 592 fF., an Zeus'

Weltregierung: 734 ff.), und sich besonders in der Ausmalung des Theseus

als Muster der euosßsia gefällt, der thatsächlichen Stimmung des Dichters

(der von sich selbst offenbar redet v. 180— 188) in jenem Zeitpunkt ent-

spricht. Und auch sonst hat er vielfach, nur (ausser in den Bakchen)

meistens auf kurze Zeit, Velleitäten der Altgläubigkeit.

* Ale. 968 ff. Hippol. 952 ff. — Askese der Mysten des Zeus und

des Zagreus, der Bergmutter und der Kureten: Kprixeq, fr. 472.

^ Polyid., fr. 638, Phrixos, fr. 833. Man meint hier meistens (z. B.

Bergk, Gr. Litt. 3, 475, 33) einen Anklang an Heraklit zu vernehmen.

Aber dessen: dcMvaxot. ^vyjxol, O-vyjtoI dcMvaxoi, ^wvxsg xöv Ixelvcdv iS-dva-

xov. xöv ÖS ixstvcov ßiov xsO-vswxsg (fr. 67) spricht ja deutlich aus, dass

^Tod" und „Leben" überhaupt relative Begriffe seien, Tod (des Einen,

des Feuers) und Leben (des Anderen, des Wassers, der Erde) gleichzeitig

an demselben Object statthaben (s. fr. 68. 78). Danach wäre, absolut
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trübe Ansicht vom Menschenschieksal in diesem irdischen

M6 Leben, die der Dichter so oft knndgiebt, könnte nach einem

Trost in einem voller befriedigenden Jenseits zu winken scheinen.

Aber nach dem Trost, den die Theolo»;en darboten, hat ihn

nicht verhingt. Unter den manniclifach gewendeten Gedanken

des Dichters über ein Dasein, das hinter dem Vorhang des

Todes sich aufthun könnte, tritt doch nie die allen theolo-

gischen Verheissungen zu Grunde liegende Vorstellun<]f her-

vor, dass dem seelischen Einzelwesen unvergän<^liches Leben

gewiss sei, weil es in seiner Individualität göttlicher Natur

und selbst ein Gott sei^ Wohl ist er es, der das kühne, in

späterer Zeit so oft wiederholte und variirte Wort ausspricht,

dass Gott nichts anderes sei als der in jedem Menschen woh-

nende Geist ^. Aber hier ist keineswegs an die nach theolo-

gischer Lehre in das Menschenleben verbannte Vielheit ein-

zelner Götter oder Dämonen gedacht, sondern es wird hinge-

deutet auf eine halb philosophische Seelenlehre, in der man

am ersten eine bleibende Ueberzeugung des Dichters aus-

gesprochen finden kann.

Mitten in ganz fremdartigen Zusammenhängen lässt Euri-

pides zuweilen Hindeutungen auf eine philosophische Ansicht

von Welt und Menschheit durchbrechen, die um so gewisser

als eigene Bekenntnisse des Dichters gelten müssen, weil sie

gesprochen, das Leben auf Erden nicht mehr Leben als Tod: das will

ja aber Kuripides jedenfalls nicht sagen. Nur missdeutend geben Philo,

Sextus Empir. dem Heraklit die orphische Lehre vom „Tode" der Seele,

wenn sie in das oö|xa als ihr of^ixa eing»^schlossen werde (s. oben p. 151 Anm.).

Diese orphische Lehre aber ist es, die dem Euripides vorschwebt (wie sie

denn bei Plato, Gorg. 492 E, 493 A in unmittelbaren Zusammenhang mit

jenen Versen des Eur. gebracht wird): in ihr ist wirklich von einem „Tode"

der Seele im Leibesleben und ihrer Befreiung zu wahrem (nicht nur

relativem) Leben nach dem Tode die Rede, das „Leben" ist ihr nur ein

missbräuchlich mit so auszeichnendem Namen benanntes (ö 8y) ^loxoy

xaXdouot Emped. 117).

* Palingenesie nur spielend einmal ausgemalt als zu fordernde Be-

lohnung der Tugendhaften: Herc. für. 655—668. Vgl. Marc. Aurel. el^

iauxöv 12, 5.)

* 6 V0Ö5 yäp "^jjLwv iottv ^v Ixdaxc}) ^eog. fr. 1018.
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der Art der im Drama redenden Person kaum entsprechen,

aus ilirer Lage nicht hervorgehen. Aus Erde und dem „Aetlier

des Zeus" sind alle Dinge der Welt hervorgegangen; jene ist

der Mutterschooss, aus dem der Aether Alles erzeugt ^ Beide

Grundl)estandtheile treten zusammen zur Manniclifaltigkeit der

Erscheinungen; sie verschmelzen nicht mit einander, sie sind

nicht aus einem gemeinsamen ürelemente abzuleiten^, sie

bleiben dualistisch neben einander bestehen®. Der Dualismus 5i7

' fr. 839 (Chrysipp.); ganz physisch fr. 898, 7 ff. — fr. 1023: AlO-epa

xal Falav Tidvitov Yevexstpav detöw. fr. 1004.

2 fr. 484 (MsXav. i} oocpVj): — (bg oüpavög xs ^ala x' "^v jJiopcpTj |j,ia

xxX. Auch hier ist nur von einem anfänglichen Beisammensein der später

gesonderten, aber von jeher als für sich bestehend zu denkenden Ur-

bestandtheile die Rede, nicht von einer Ableitung Beider aus einem ge-

meinsamen einzigen Urelement oder einer Herleitung des Einen aus dem

Anderen. Es mag hier wirklich, wie die alten Zeugen annehmen, dem Eur.

das öjioö Ttdvxa xpi^/jJ-axa •^v des Anaxagoras vorschweben, um so mehr,

da auch bei Anaxagoras aus der allgemeinen Vermischung zuerst zwei
Massen, dr^p und ai^y^p, sich aussondern (freilich nicht so, dass der voö<s

in dem alö-r^p mitbegriffen ist, wie bei Euripides). Es bleibt also auch

hier der Dualismus der Euripideischen Kosmogonie bestehen. Uebrigens

leuchtet in diesem Bruchstück (484) doch deutlich durch, dass bei allen

physiologischen Neigungen Eur. die mythische Vorstellung bei den

kosmogonischen Vorgängen nicht ganz abstreifen kann. Uranos und Gaia

empfahlen sich ihm sicherlich auch darum als IJrpotenzen (und xotvoi

dudvxcDv yovsXq,, fr. 1004), weil die kosmogonische Dichtung seit langem

diese an die Spitze der Götter und der Welt gestellt hatte (al^y^p erst

ist die mehr physiologische Bezeichnung dessen, was halb personificirt

Oöpavöi; heisst). Und daher wohl auch erklärt es sich, dass die Materie

(oder doch die robustere Materie, im Unterschied vom alO-T^p, dem Xstxxö-

xaxov TidvxcDv xpi^P-^'cwv) sich ihm in der „Erde" zusammenfasst. Er folgt

hierin keinem der älteren Physiologen: als Grundstoff hatte die Erde

(wenigstens die Erde allein) keiner bestimmt (s. Ilberg, Quaest. Pseud-

hippocrat. [1883] p. 16 ff.). „Erde" als Inbegriff des Stofflichen, Geist-

verlassenen, mag ihm auch aus volksthümlichem Ausdruck geläufig gewesen

sein. Schon IL 24, 54 heisst ja der von Seele und Leben verlassene

Leib xwcpTj yoda, (vgl. Eurip. fr. 532. 757, 5). So kommt der Gegensatz

von yy] und ai^-Vip dem Dichter fast auf den von „Stoff" und „Geist"

hinaus, nur dass einen „Geist" ohne jedes stott'liche Substrat er sich nicht

denken konnte oder mochte und daher auch sein altVr^p noch einen stoff-

lichen Rest bewahrt.

3 Dies wird besonders deutlich fr. 839, 8 ff. : bei der Scheidung der
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in dieser Weltbildungspbantasie war es wohl, der die Alten an

Anaxagoras erinnerte. Aber einfach als eine Poetisirun^ der

Lehre des Anaxagoras können diese Aussprüche nicht gelten',

ö48 nach denen aus dem einfachen Element der „Erde" die Viel-

heit der Stoffe und l)inj:je nicht anders als durch Wandlung

und Umbildung entstanden gedacht werden kann, während aus

der „Samenmischung* des Anaxagoras die in sich unveränder-

lichen „Samen" aller Dinge sich nur ausscheiden und durch

mechanische Neuverbindungen alle wahrnehmbaren Gestaltungen

der Welt entstehen lassen. Der „Aether* ist in dieser Verbin-

dung mit der „Erde", wie das thätige, so das geistige und

beseelte Element. Die Aussonderung eines solchen von der

übrigen Materie erinnert ja allerdings an den Vorgang des

Anaxagoras. Aber der Aether ist dem Dichter doch immer

ein Element, wenn auch ein beseeltes, geisterfülltes, nicht ein

allem Elementaren in wesenhafter Verschiedenheit gegenüber-

stehendes Geistiges, wie jener Nüs des Anaxagoras. Dass es

das Element des Aethers, d. h. der trockenen und heissen

Luft ist, dem das Denkende innewohnen soll, mag man als

Bestandtheile, aus denen Tidvia besteht, erhält jedes der zwei, yy^ und

alOnr^p, sich völlig unvermindert und unvermischt. ^vr^oxe', 8' oö5ev x(ov

YiYvoiisvtüv 8iaxptvöp,evov 8' &XXo npög &XXou p,opcp7iv iöiav dTieöst^ev

(stellt sich in seinem Sonderdasein wieder her). Wobei man doch un-

willkürlich sich an die Worte des Anaxagoras erinnert fühlt: — oööev

ya.p XP"^l^°^ Y'-'^s'^*!-» ouSs a.7töXhjza.i, ölIX' &n ^övxwv xpi^M-^'^tov au|i|iiaYeiai

T6 xal.ö'.axpivexat, xai oOicog ätv öpO-wg xaXolev xö xs Y^vsod-at ou|i|xiaY£a9-a'.,

xal xö ctTiöXXuaö-at Siaxp'lveaO-at {fr. 17 Mull.).

^ Dass nicht Anaxagoras, wenigstens nicht er allein, die philo-

sophischen Gedanken des Euripides bestimmte, nimmt man neuerdings

mit Recht an. Von der Abtrennung des voOg von allem Stofflichen, wie

Anaxagoras sie wenigstens beabsichtigt, ist bei Eur. keine Spur. Der

Geist ist ihm an das eine der zwei ürelemente gebunden, dem anderen,

der Erde, ganz fremd; so entsteht ihm zwar auch ein Dualismus, aber

von anderem Aussehen als der des Anaxagoras. Auf Anklänge euripi-

deischer Aeusserungen an Diogenes von Apollonia deutet Dümmler, Pro-

legom. zu Piatons Staat (Progr. Basel 1891) p. 48 hin : nur dass des Dichters

Ansichten „die nächste Verwandtschaft" mit dem monistischen System

des D. oder mit irgend einem Monismus zeigen, lässt sich nicht behaupten.
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eine Entlehnung von Diogenes aus Apollonia, dem in Athen

damals vielbeachteten, auch dem Euripides wohll)ekannten^

Denker betrachten, in dessen Lehre die Luft (die freilicli,

ganz anders als bei Euripides, alles Uebrige allein aus sich

hervorbringt) ausdrücklich auch der „Seele" gleicligesetzt und

selbst als „Verstand habend" bezeichnet wird ^

Diese, aus philosophischen Anregungen schwer vereinbarer 549

Art gebildete Ansicht von den ürkräften und Urbestandtheilen

des Alls, in der zuletzt docli der dualistische Zug stark über-

wiegt, schwebt dem Dichter vor, wo er in gehobener Stimmung

von der endlichen Bestimmung der Seele des Menschen redet.

Dem „Aether" wird sich die vom Leib.e getrennte Seele ge-

sellen. Es ist indessen nicht immer die philosophisch-dichte-

rische Phantasie, die sich in solchen Ausblicken ergeht. Bis-

weilen gesellt sich ihr und vertritt sie, nur äusserlich ähnlich,

aber zu gleichem Ziele führend, eine volksthümlichere An-

schauung. Wenn hie und da der Aether, der lichte Luftraum

oberhalb der Wolken, nur als Aufenthaltsort der abgeschiedenen

Seelen bezeichnet wird ^, scheint die mehr theologische als

philosophische Vorstellung vorzuwalten, dass nach dem Tode

die frei gewordene Seele zu dem Sitze der Götter*, den man
längst nicht mehr auf dem Olymp, sondern im „Himmel" oder

eben im Aether suchte, aufschweben werde. In keinem anderen

Sinne wird in einem der unter Epicharms, des philosophie-

^ Troad. 884 ff. Die Luft, Zeus benannt und identisch mit dem
voüg ßpoxwv, kann nur aus den Lehren des Diogenes entnommen sein.

Diels, Rhein. Mus. 42, 12.

2 Diog. Apoll, /r. 3; 4; 5 (Mull.). Die Seele ist &7]p ^sppLoxepog

Tou igü), Iv (p iaiJLsv, wiewohl kälter als die Luft die uapa xtp -^Xicp ist

fr. 6. Also dem alO-Vjp verwandter als dem &y|p (aiO-T^p und &7^p damals

schon oft verwechselt; bei Euripides z. B. fr. 944 alO-y^p statt dv^p).

^ Suppl. 1140 al^Tjp E^st. vtv YjÖYj y.xX. Elektra sucht den todten

Vater im Aether: El. 59. Ein Sterbender: nve\)\i Acpsl^ sl? al^spa fr. 971

(anders Or. 1086 f.). Auch Suppl. 531—536 (dem Epicharm nachgeahmt,
ist doch wohl nur von dem alO-igp als Wohnplatz, nicht als dem wesens-

gleichen Urelement der Seele, die Rede.
* alO-7)p oIxYjai^ Atög Eurip. fr. 487 (Melanippe).

Eohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 17
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kundigen sicilischen Komikers, Namen überlieferten Sprüche

dem Frommen verheissen, dass er im Tode kein Uebel er-

leiden werde, denn sein „Geist" werde dauernd „im Himmel *"

verweilen \ Frühzeitig muss diese in den Grabgedichten

späterer Zeit so häufig hervortretende Vorstellung in Athen

volksthümliche Verbreitung gefunden haben, wenn doch bereits

ein vom Staate selbst den im Jahre 432 vor Potidäa gefal-

lenen Athenern gewidmetes Grabepigramm die Ueberzeugung,

dass die Seelen dieser Tapferen „der Aether" aufgenommen

habe, wie die Erde ihre Leiber, wie eine allgemein zuge-

ööO standene Meinung gelassen' aussprechen kann^^. Auch die

Grundbegriffe populärer Seelenkunde konnten zu gleichen Ge-

danken führen. Von jeher hatte dem Volksglauben die Psyche,

vom Hauch und Athem benannt, als nahe verwandt den Winden,

der bewegten Luft und ihren Geistern gegolten. Leicht mochte

sich die Vorstellung einstellen, dass sie, wenn sie frei über sich

verfügen konnte, den verwandten Elementargeistern sich ge-

sellen werde. Vielleicht nichts anderes will Epicharm sagen,

wenn er ein anderes Mal ausspricht, dass im Tode, bei der

Sonderung des Vereinigten, ein jedes zurückkehre, woher es ge-

kommen, der Leib zur Erde, nach oben aber, zur Höhe die

Seele, die er, als ihr Wesen die ewige Bewegtheit andeutend,

nach dem Vorgang des Xenophanes mit einem später sehr

üblich gewordenen Namen als Windhauch oder bewegte Luft

(Tcveölia) bezeichnet^.

Vielleicht aber liegt eben in dieser Benennung eine An-

deutung, dass auch diesem Dichter schon die Menschenseele

1 Epich. fr. ine. 7 p. 257 Lor.

^ C. I. A. l, 442: al^^p jisv cj^uxäg ÖTisÖdgaxo, oa)[|iaTa Sa xO-tov]

xövds —

.

• auvexpiO-r^ xai S'.sxpiO-Tj, xdtTiriXd'ev öO-sv f^X^-sv TidXtv, yä |X£v iq yav,

7:v£öp.' ävü)' Tt TwvSs x*?-£7^^v; ou8e Iv. Epich. bei Plut. consol. ad Apoll.

110 A. (Epich. fr. ine. 8). 7rvEö{xa als allgemeine Bezeichnung der i>\>y(ri

auch bei Epich. fr. ine. 7. Man wird für diesen später (unter stoischem

Einfluss) 80 verbreiteten Sprachgebrauch keinen älteren Vertreter auffinden

können als den Xenophanes, der Tcpwxog dTcfecpV/vaxo &xi i} (\)uyri nweu\ioi
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zu dem Aetlier, der sie nach ihrer Befreiung vom Leibe auf-

zimeliraen bestimmt ist, in innerlicher Beziehung und Verwandt-

schaft stehe. Und auch von dieser Seite könnte — wie anderer-

seits von der eben betrachteten volksthümlicheren Vorstellung

— Euripides angeregt worden sein^, der physiologischen Söi

Theorie des Diogenes die eigenthümliche Gestaltung zu geben,

die wir bei ihm antreffen. Die Seele hat ihm Theil an der

Natur des Aethers. Mehr noch aber bedeutet es, dass der

(Laert. Diog. 9, 19). Epicharm konnte hierin dem Xenophanes (dessen

Schriften er kannte: Arisiot. metaph. 1010a, 6) folgen. Dann auch Euri-

pides : Suppl. 533. uvsöjxa ist der Name des dy^p, insofern er bewegt
ist. (ottoXyjtitsov, sfvat aa)|jia xöv dspa), ylvexat 8s 7iveu{ia xtvrjO-eig. oöO-sv yccp

gxspöv ioxi uv£ö[Jia r] x(,vo6|j,£vog dV^p. Hero [JLYjxav. ouvx. p. 121 (ed. Diels,

Sitzungsber. Berl. Akad. 1893), nach Straton. Die Seele heisst ein Tiveöjjia

eben darum, weil sie das aus sich selbst stets Bewegte (das Princip

der Bewegung) ist: als welches sie schon dem Alkmaeon (dann dem
Plato) und vorher schon dem Pythagoras (s. oben p. 162), in anderer

Weise auch dem Heraklit und dem Demokrit gegolten hatte. Der all-

gemeine ccT^p und das Seelen- uv£öp,a {d(.Yip die äussere Luft, uv£'j[j.a die

Luft, die im Inneren des Menschen wohnt: [Hippocrat.] u. cpuawv I

571 f. ed. Kühn, in dem aus Diog. Apollon. entlehnten Abschnitt) sind,

wenn man die Bezeichnungen eigentlich nimmt, als wesensgleich zu denken,

auch der dif^p (und dann der al^yjp als ein höherer dy^p) als seelenhaft,

seelisch belebt. So hat es jedenfalls schon Diogenes von ApoUonia gemeint.

^ Mehrfache Berührung des Euripides mit epicharmischen Versen

weist nach Wilamowitz, Eiirip. Herakles 1, 29. Dass Euripides die epi-

charmischen Dichtungen kannte und nach ihrem philosophisch betrach-

tenden Gehalt schätzte, steht darnach fest. Doch sollen alle Anspielungen

des Euripides sich nur auf die (oder eine der) Fälschungen unter

Epicharms Namen beziehen, deren das Alterthum mehrere kannte. Der

Grund, der für diese Behauptung angeführt wird: „Komödien hat Euri-

pides nicht citirt" ist nichts als eine petitio principii. Attische zeit-

genössische Komödien mag Eur. nicht „citirt" haben; ob er es mit dem
gedankenreichen sicilischen Komiker, den Aristoteles, selbst Plato {Gorg.

505 E, namentlich Theaetet. 152 E) zu berücksichtigen nicht verschmähen,

ebenso hielt, steht eben zur Frage; mit einer beweislosen Verneinung dieses

Obersatzes ist nichts ausgerichtet. — Uebrigens wären das Fälscher einer

ganz einzigen species, die Perlen, wie das (von Euripides nachgeahmte)

vaq;£ y.ot.1 — oder vöog öpyj — lieber unter fremdem als unter eigenem

Namen hätten ausgehen lassen wollen. Die Bruchstücke der wirklich dem
Epicharm unterschobenen IIoXcTsta bei Clemens {Strom. 5, 605 A/B
Lor. p, 297) zeigen eine ganz andere Prägung.

17*
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Aether Theil hat an der Natur und wahren Wesenheit der

Seele, an Leben, Bewusstsein, Denkkraft. Beide sind Eines

Geschlechts. Der Aether wird dem Dichter — und hier ist

der Einfluss der durch Diogenes erneuten Specuhition des

Anaximenes nicht zu verkennen ^ — zu einer wahren Lebens-

luft, einem alles umfluthenden Seelenelement, nicht nur zum

Träojer des „Geistes", sondern zum Allgeist selber. Die Vor-

stellung von ihm verdichtet sich zu halbpersönlicher Gestaltung;

er wird mit dem Namen der höchsten Gotteski*aft Zeus be-

K2nannt*, wie von einem persönlichen Gotte redend, nennt ihn

der Dichter „unsterblich*^. Und der Mensehengeist, wesens-

gleich dem Allgotte und Allu'eist, erscheint, wie es bei Dio-

genes ausgesprochen war^ als ein Theil dieses Gottes und

Allverstandes. Gott ist der Geist, und der Geist und Ver-

stand in uns, so spricht es der Dichter deutlich aus, ist Gott'.

Im Tode wird, nach der Trennung von den irdischen Elementen,

der Geist, das Pneuma des Menschen, zwar „nicht leben* in

der Weise, wie es in dem Sonderdasein des Einzelmenschen

* Weniger passend läset sich an Archelaos als Vorbild des Euri-

pides denken : der, in seiner Vermittlun» zwischen Anaxacjoras und Dio-

genes, den voög von der Mischung des Stofflichen (oder dem dcY/p) nicht

trennte, aber doch unterschied, während dem Dichter aldr^p und Geist

eines sind.

" aiO-igp = Zeus: fr. 941. al^p Zsu^ 5? dvO-pwTtot^ övoiidJ^exai,

fr. Sil. Daher der Aether xopucpi; 0-e(7)v heisst fr. 919. — Ebenso ist dem
Diogenes Apoll, die Luft der Gott (Cic. nat d. I § 29), Zeus: Philodem.

71. euo. p. 70 Uomp. Bei Eurip. fr. 941: xöv u4>oö xovö' Äneipov aiO-^pa %al

YY<v Tcipt^ 1x0'*'^* ÖYpat? iv dyxaXatg — ist der ald^gp nicht verwechselt mit

dV/p (xöv utj^ou passt nur auf ald^r^p im eigentlichen Sinn), aber 6r fliesst

mit drjp zusammen (— bygoLl^ ^v dyx. kann von alO^^p im eijifentlichen

Sinne nicht gesagt werden), ganz so wie der dr/p des Diogenes auch den

aldi^p mit umfasst. (Denn der heisse dr)p Tiapd x(p :^Xt(p, fr, 6, ist eben

der alO-r^p und so im Grunde auch schon der warme dy^p in uns.)

' — elg dO-dvaxov alO-ep' ^iiTceatov Hei. 1016.

* 6 Ivxög dYjp (der allein aloMvexai, nicht die Sinne) [iixpöv jxöpiov

ö)v TOD ^eou: Diog. bei Theophrast. de sensit. 42.

* Die Lebensluft, oder Zeus, ist voög ßpoxwv. Troad. 886. Und
umgekehrt, der voög in jedem von uns ist nichts andres als der Gott:

fr. 1018.
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gelebt hatte, aber es wird „unsterbliches Bewusstsein behalten",

indem es in den unsterblichen Aether eingeht, mit dem All-

lebendigen und Allvernünftijien sich verschmilzt^ Keiner der

Physiologen, denen die gleiche Vorstellung einer die persönliche

Unsterblichkeit des Einzelnen ausschüessenden Unvergänglich-

keit des im Menschen lebendigen Allgemeinen vorschwebte, 653

hat seine Meinung so bestimmt ausgesprochen wie dieser philo-

sophische Laie.

Auf der Höhe dieser pantheistischen Erhabenheit der An-

schauung sich zu erhalten, mag der Wunsch des Dichters ge-

wesen sein. Er musste doch im eigenen, vieles umfassenden,

nichts in dauernder Umarmung festhaltenden Geiste die Wahr-

heit des protagoreischen Satzes, dass jede Behauptung ihr

gleichberechtigtes Gegentheil aufrufe^, zu oft erfahren, um
irgend einer Meinung zu jeder Zeit anhängen zu können. Vom
Tode und dem, was hinter ihm sich aufthun mag, hat doch

Niemand eine Erfahrung ^. Es mag sein, dass völliges Ver-

sinken ins Nichts erfolgt, der Todte ganz zunichte wird *. In

^ ö voQq twv xatS-avövTWv Z,fi {xsv oö, yvwiiTjv S' sxet. dO-dvaxov, sl^

dd-dvaTov al^sp' Ip-Ttsotöv. Hei. 1013 ff. — Vieldeutig sind einige Stellen,

an denen der Sterbende bezeichnet wird als abscheidend, etg diXXo o^'^ixa

ßCou {Mid. 1039), 1^ dXXag ßtÖTou ^lopcpd? {Ion. 1068), in Ixepov atcöva xal

jiolpav {Iph. Aul. 1508). Es mag aber überall an ein persönliches Fort-

leben in einem Todtenreiche gedacht sein: wiewohl die Ausdrücke, wenn

eie weiter nichts besagen wollen, merkwürdig prägnant gewählt sind. Man
wird sich dabei (namentlich bei dem Verse der Med. 1U39) erinnern der

merkwürdigen Verse des hokrateers Philiskos bei Plut. v. X or. p. 243,

60 West. : x^i y^P ^'^ dXXo ox.r|Ha {xsO-aptiOoO-svxi %ac dXXotg ^v xda|jLOLOt, ßCou

o(öp.a XaßövO-' gxspov — vom verstorbenen Lysias gesagt. Aber hier scheint

doch wirklich auf eine Metempsychose angespielt zu werden, was dem

Euripides schwerlich zugetraut werden darf.

* Eur. selbst eignet ihn sich an, fr. 189 (Antiope), und bestätigt

ihn durch so viele Xöywv djxtXXat, in denen er mit gleicher Scheinbar-

keit die entgegengesetzten Meinungen über Eine Sache zum Ausdruck

kommen lässt.

^ dTieipooövY) dXXou ßioxou u. s. w. Hippol. 191— 197. xb ^^v ydp

to|jL£v, xoO •9-avEXv 8' ditsipicji t^&s xtg cpoßsTxat cpw^ XtTtetv xöS' fjXtou. fr. 816,

10 f. {Phoinir.)

•* Der Todte yy] xal axid: xö tiTjSsv elg oöSev (Ssttsi fr. 532 (vgl.
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der ünvergänglichkeit des Menschengeschlechtes mag der

grosse Name, der Nachruhm grosser Thaten unsterblich fort-

bestehen *. Ob sonst noch, in einer Geisterwelt, sich ein Rest

des Lebens erhält, wer weiss es? Kaum sollte man es wün-

schen *. Das ist ja das Tröstliche am Tode, dass er aller

554 Empfindung, und so auch allem Leid und Kummer, ein Ende

macht. Wir dürfen uns nicht beklat^en, wenn, den Ernten

gleich, die sich im Laufe der Jahre folgen, ein Geschlecht der

Menschen nach dem anderen aufblüht, welkt und dahingerafft

wird. So ist der Lauf der Natur geordnet, und nichts darf

uns schrecken, was ihre Gesetze noth wendig machen ^

fr. 533. 534). xö jirj ysvdod-at x^ i^-avetv laov warcep oöx löoöaa cpwg weiss

die Gestorbene nichts von sich und ihrem Leiden. Troad. 636—644 (oft

in Consolationen nachgeahmter locus. Aodoch. 865 D; Plut. cons. ad

Apoll 15).

* cpy^HTj TÖv ioO-Xöv xdv nuxotg öaixvuot y"^? /**• ^^^- oigzxri bk xav

d-dvrj Tif oOx dTcöXXuxai, ^r^ d* oöxex' Svxog owjiaxog — fr. 734. Vgl. An-

drom. 772 ff. Beim Opfertode der Makaria weiss der Chor, HeracUd.

621 ff., nur den Ruhm, der sie erwarte, zum Tröste vorzubringen: obb'

dxXeT^g vtv 8&ga TCpög dvO-pwTcwv ÖTioSe^sxai.

' Makaria, freiwillig in den Tod gehend — et xt 8yj xaxd x^ovdg*

etnj ye p,dvxot jxrjödv. el ydp §gop,ev xdxet ixepijivag ol 8-avoö|Jisvot ßpoxwv

oöx oXf 5noi xtg xpscjjsxat • xö ydp O-avsIv xaxwv lasy'-^'^®^ cpdpp,axov vo|ii^sxat.

Heracl 592 ff. — /r. 916.

' fr. 1hl (das in V. 5 ff", gegebene Gedankenbild wird homiletisch

ausgeführt bei Epiktet, diss. II 6, 11-14). Androm. 1270 ff.
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Plato.

Der Unsterblichkeitsgedanke, in theologischer oder in 556

philosophischer Fassung, war in jenen Zeiten kaum hie und

da einzeln in Laienkreise eingedrungen. Sokrates selbst, der

auf solche Fragen nach dem ünerforschlichen sich keiner an-

deren Antwort rühmen wollte, als die Mehrzahl seiner Mit-

bürger aus Urväterweisheit bereit hielt, weiss da, wo er bei

Plato sich in seiner unverstellten schlichten Tüchtigkeit geben

darf, in der „Apologie", wenig von einer Hoffnung auf ewiges

Leben der Seele zu sagen. Entweder, meint er, bringe der

Tod dem Menseben volle Bewusstlosigkeit, wie ein traumloser

Schlaf, oder einen Uebergang der Seele in ein anderes Leben,

in dem Seelenreiche, das nach seinen Andeutungen mit dem

homerischen Hades weit mehr Aehnlichkeit zu haben scheint

als mit den schimmernden Phantasieländern der Theologen

und theologisirenden Dichter \ Beide Möglichkeiten nimmt er

getrost hin, auf die Gerechtigkeit der waltenden Götter bau-

end 2, und blickt nicht nach Weiterem aus. Wie sollte er

sicher wissen, was Niemand weiss ?
^

Mit gleicher Gelassenheit mag die Mehrzahl auch der Ge-

bildeten (die damals aus der Menge sich auszusondern an-

* Plato, Äpolog. cap. 32 f.

2 Äpol. 41 C/D.

3 Apol. 29 A/B ; 37 ß.
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fingen) das Unbekannte haben dahingestellt sein lassen ^ Plato

556 versichert, es sei zu seiner Zeit eine verbreitete Volksmeinung

gewesen, dass der ausfahrende Seelenhauch des Sterbenden

vora Winde, besonders wenn er gerade im Sturme daherfuhr,

ergriffen, zerstreuet, in's Nichts zerblasen werde*. Sonst schwebt

dem Altgläubigen wohl, wenn sein Ende herannaht, der Ge-

danke an das vor, was jenseits der Sehwelle des Todes seiner

Seele warten könnte ^ Aber der Gedanke an ein ewiges, end-

loses wie anfangsloses Leben seines Seelengeistes kam ihm

gewiss nicht. Plato selbst lässt uns erkennen, wie fremd eine

derartige Vorstellung auch solchen Männern war, die philo-

sophischen Untersuchungen mit Verständniss folgen konnten.

Gegen Ende der langen Unterredung über den besten Staat

fragt sein Sokrates ziemlich unvermittelt den Glaukon: ist dir

nicht bewusst, dass unsere Seele unsterblich ist und nie

* Xenophon, Cyrnp. 8, 7, 17 ff. lässt den sterbenden Cyrus den

Glauben, dass die Seele den Leib überdauere, mehr aus Volksglauben

und Seelencult als aus halbphilosophischer Betrachtung (§ 20) rechtferti-

gen (vgl. I 277, 2). Dann aber lässt er es dennoch ganz gelassen un-

entschieden, ob denn nun die Seele den Leib verlasse und weiterlebe,

oder ob jxdvouoa -^ <\>ux^ ^^ "^^ oöiiaxt ouvaTiod-vY/axet (§ 22). In jedem

der beiden Fälle werde er nach dem Tode jitjÖsv ext xaxöv uaO-elv: § 27.

— Aristot. oocp. IX. 17 p. 176 b, 16: nöxs/Jov cpd-apxYj ^ dO-dvaxog i] cj^uxil

xöv ^(i)(i)v, ou öttüptoxat, -zolQ uoXXoIg, in dieser Frage &[icpito^oü<3i sie.

2 Plato, Phaedpn 70 A; 77 B; 80 D. Diese Vorstellung der noXXot

und der Tialösg sieht freilich eher aus wie ein Aberglaube als wie eine

Leugnung der substantiellen Fortdauer der c};uxig (wie es Plato darstellt).

Die SeeTe'als Windgeist ist uns schon vielfach begegnet; fährt sie aus

ihrem Leibe, so reissen die anderen Seelenwindgfister sie mit sich fort

(vgl. 1 10, 1), sonderlich wenn die Bewegung des Windes heftig ist.

(Wenn Einer sich aufhängt, entsteht nach deutschem Glauben Sturm-

wind: Grimm, D. Myihol.* 528, vgl. Mannhardt, German. Myth. 270 Anm.

Das heisst wohl, das wüthende Heer, die personificirten Sturmgeister

[Grimm 526; vgl. Anhang 3], kommen und reissen die arme ruhelose

Seele an sich.)

3 Vgl. Plato, Eep. 1, 330 D/E. — Ausgeföhrteres von diesen Dingen

in der Rede gegen Aristogeiton [Demosth. XXV] §;§ 52. 53. Dies ist trotz

der populären P'assung nicht ohne Weiteres als allgemeiner Volksglaube

anzusprechen: der Verfasser dieser Rede ist Orpheusgläubiger, wie er

selbst § 11 verräth.
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zu Grunde geht? Da, lieisst es, blickte ihn Glaukon verwun-

dert an und sagte: neiu, wahrhaftig, das ist mir nicht bewusst;

kannst denn du dergleiclien behaupten?^

Ein paradoxer Einfall scheint dem, theologischer Seelen-

lehre Fernstehenden die Annahme, dass die Seele des Men-

schen ewig und unvergänglich sein möge. Wenn in späteren 557

Zeiten das anders wurde, so hat dazu Niemand stärker und

dauernder gewirkt, als der grosse Denker und Dichter, der den

theologischen Gedanken der persönlichen" Unsterblichkeit mitten

im Herzen der Philosophie anpflanzte, und, wenn er ihn so

den Philosophen vertraut machte, den Theologen tiefer be-

gründet zurückgab, ihn zugleich weit über die Schranken der

Schule oder der Sekte hinaustrug, so weit wie seine nie ver-

altenden Schriften Avirkten, die nicht der Schulstube, ^ndern

der höchsten Literatur des Griechenthums und der Mensch-

heit angehören. Es ist unberechenbar, wie viel, seit sie ent-

standen sind, Piatos Dialoge zur Kräftigung, Verbreitung

und bestimmenden Ausgestaltung des ünsterblichkeitsglaubens,

wechselnd im Laufe der Jahrhunderte, aber ununterbrochen

bis in unsere Zeit, gewirkt haben.

2.

Plato hat nicht von jeher den ünsterblichkeitsgedanken bei

sich gehegt. Mindestens sehr im Hintergrunde seines Denkens

und Glaubens muss dieser Gedanke gestanden haben, solange er

selbst die Welt aus dem Gesichtspunkte eines wenig weiter-

gebildeten Sokratisraus betrachtete. Nicht nur seinen Sokrates

lässt er damals (in der Apologie) ohne jeden Anklang ^,n eine

Ueberzeugung von unvergänolich er Lebenskraft seiner Seele in den

Tod gehen ; auch in dem ersten, noch in dem Boden sokratischer

Lebensweisheit wurzelnden Entwürfe seines Staatsideals wird

der ünsterbiichkeitsglaube nicht zugelassen, ja ausgeschlossen^.

1 Plato, Bep. 10, 608 D.

'^ Dass in der tEoXtxsia zwei wesentlich verschiedene Entwicklungs-
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> Es scheint, dass die höchste Vorstellunj^f von Wesen und

Würde, Herkunft und über alles Zeitmaass hinaus sich in die

stufen der platonischen Lehre nur äusserlich verbunden übereinander ge-

stellt sind, dass im Besonderen, was von V 471 C bis zum Schluss des

7. Buches von den cpiXöoocpoi, ihrer Krziehung und Stellung im Staate

(und ausserhalb des Staatswesens) gesagt wird, als ein Fremdartiges, an-

fangs nicht Vorausgesetztes und ursprünglich nicht im Plan des Ganzen

Liegendes nachträglich hinzugekommen ist zu der völlig abgeschlossenen

Ausmalung der xaXXiTtoXti;, die in B. II—V 471 C geschildert wird — das

scheint mir aus aufmerksamem und unbefangenem Studium des gesamm-

ten Werkes unverkennbar sich zu ergeben und durch Krohn und Pfleiderer

vollständig bewiesen zu sein. Dass der erste Entwurf eines Staatsideals dem
Plato selbst als eine abgeschlossene Arbeit galt (die wohl auch bereits

für sich veröffentlicht war: Gellius 14, 3, 3), beweist der Eingang des

Timaeos. Hier wird (unter Voraussetzung einer ganz anderen Einkleidung

des Dialogs und ganz anderen Einleitung, als uns jetzt in I cap. 1

—

II cap. 9

vorliegl^ der Inhalt der Untersuchung in der TIoXiTsta von II cap. 10 bis

genau zu V 460 C recapitulirt und ausdrücklich bemerkt (p. 19 A/B),

bis dahin und nicht weiter sei „gestern" das Gespräch gegangen. Die

Stufen der Ausbildung des ganzen Werkes scheinen sich folgendermaassen

von einander abzusetzen. 1) Entwurf des Staates der cpüXaxeg (kurz ge-

sagt), eingekleidet in ein Gespräch zwischen Sokrates, Kriton, Timaeos,

Hermokrates und einem weiteren Genossen: inhaltlich (abgesehen von der

Einleitung) wesentlich übereinstimmend mit Bep. II cap. 10 bis V 460 C.

2) Fortsetzung dieses Entwurfes durch die Erzählung von Altathen und
den Atlantikern. Deren Vollendung wurde, weil mittlerweile die rioXtxeia

selbst weitergeführt worden war, verschoben, die Ausführung des Timaeos

über die Welterschaft'ung sehr locker in den angelegten, jetzt frei verfüg-

baren Rahmen (erst spät) eingefügt, die Rahmenerzählung, in Ttp.atog und

Kptxtag, aber niemals zu Ende geführt. 3) Fortführung des ersten Ent-

wurfes noch wesentlich nach den ursprünglichen Grundsätzen, B,ep. V

460 D—471 C (hier auch 466 E ff. eine kurze Ausführung über das Ver-

halten der Stadt im Kriege, als Ersatz für die im TijjLaioj beabsichtigte

genauere Ausmalung dieses Gegenstandes [Tim. 20 B f.]); VIII. IX

(grösstenteils) X, zweiter Theil (p. 608 C ff ). 4) Krönung des ganzen Ge-

bäudes durch die freilich in den älteren Theilen der Anlage nicht vor-

ausgesetzte, in Wahrheit jene älteren Theile in ihrer unbedingten Geltung

und Selbstgenügsamkeit aufhebende, nicht nur sie ergänzende Einführung

der cftXooo'^ot und ihrer Art der „Tugend": V 471 C

—

VII extr. ; IX

580 D bis 588 A: X. erster Theil (bis 608 B). — Zuletzt Redaction des

Ganzen; Vorausschickung (nicht nothwendig erst zur Zeit des letzten

Abschlusses) der neuen Einleitung, I cap. 1 bis II cap. 9; nothdürftige

Ausgleichung der disparaten Bestandtheile durch einzelne kleine Ver-

weisungen, Einschränkungen u. dgl. ; auch wohl sprachliche Revision und
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Ewigkeit erstreckender Bestimmung der Seele Plato erst ge-

wann, als die grosse Wendung seiner Philosophie sich vollen-

dete. Ueber der Welt der im Ab- und Zuströmen des W^er-

dens schwankenden, sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen,

deren unfassbare Wesenlosigkeit er dem Heraklit preisgab, er-

hob sich ihm, was sein eigenstes Verlangen forderte und die

y/j

Glättung dea Ganzen. — Dieses Ganze verräth seine Entstehung durch

üeberwachsen eines ersten Planes durch einen aus der fortschreitenden

Entwicklung des Verfassers selbst entsprungenen zweiten Plan noch deut-

lich genug. Plato konnte gleichwohl beanspruchen, dass man das ganze

Gebäude trotz der vielfachen An- und Ausbauten in einem abweichenden
Style, so wie er es schliesslich (als ein merkwürdiges Denkmal der Wand-
lungen seines eigenen Denkens) hingestellt hat, als eine Einheit gelten

lasse, weil er doch, selbst auf der sublimsten Höhe der Mystik, in VI
und VII, den Unterbau der y.a.X'kiizoXic, in II—V keineswegs verwerfen

will, sondern nur ihn eben zu einem (freilich ursprünglich nicht als solchen

gedachten und bezeichneten) Unterbau herabsetzt, der sogar für die my-
stische Spitze die einzig ermöglichende Voraussetzung bleibt, und für die

grosse Mehrheit der Bürger der xaXXtTtoXig (denn der cptXöoocpot, werden

immer nur ganz wenige sein) seine Geltung, als eine Erziehungsanstalt für

die Darstellung der bürgerlichen Tugenden, behalten soll. — In dem
ersten Entwurf nun ist von einer eigentlich so zu nennenden Unsterblich-

keitslehre keine Spur zu finden, und auch die populärere Gestaltung des

Glaubens an Fortleben der Seele nach dem Tode des Leibes hat dem
Plato dort mindestens keine Wichtigkeit und erhebliche Bedeutung. Was
nach dem Tode kommen möge, sollen die cpuXaxsg nicht beachten (III cap.

1 ff); zu zeigen, dass die Sixaioauvyj in sich selbst ihren Lohn trage,

ist Hauptaufgabe, die Belohnungen, die nach dem Tode ihr in Aussicht

gestellt werden, werden nur ironisch erwähnt, II 363 C/D (366 A/B).

Sokrates will ohne solche Hoffnungen auskommen ; 366 E ff. Die dO-avaaia

<\)uxric, wird, wie ein Paradoxon, erst X 608 D eingeführt (in der Fort-

führung des ersten Entwurfes) und zu beweisen versucht, und nun ergiebt

sich denn auch die Wichtigkeit der Frage nach dem, was nach dem Tode
der Seele warte (614 Äff.), und die Nothwendigkeit, nicht für dieses

kurze Leben, sondern bnkp xoö äitavTog y^pövou zu sorgen (608 C), wovon
in III—V keine Rede war noch sein konnte. Endlich in V^I. VII ist

die Unvergänglichkeit der Seele in ihrer sublimsten Form Voraussetzung.

Es ist klar, dass Piatos eigene Ansichten in diesem Punkte im Lauf der

Zeit Wandlungen durchgemacht haben, die sich in den verschiedenen

Schichten der IloXtxsoa auch nach deren Schlussredaktion noch abspiegeln

(vgl. Krohn, Der Piaton. Staat p. 265; Pfleiderer, Piaton. Frage [1888J

p. 23 f.; 35 ff'.)-
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sokratische Forschung nach he^rifflichem Wissen als ihren

realen Gegenstand bereits vorauszusetzen schien, — eine Welt

des unentstandenen, unverü^iinglichen, unveränderlichen Seins,

aus der allo Erscheinung dieser unteren Welt, was sie an Sein

in sich hat, zu Lehen trägt. Seihst bleibt das Sein, die Ge-

sammtheit der Ideen, unvermischt mit dem Werdenden und

&60 Vertrehenden, wie ein höchstes Ziel, ein oberster Zweck Ober

jenem schwebend, das ihm zustrebt, nach der vollen, unbe-

dingten Fülle des Seins sich emporsehnt ^ Nicht in dem

Flusse der Erscheinungen, ausserhalb dessen es sich erhält,

ist dieses ewige Sein zu ergreifen; nicht der trügerischen, un-

stät wechselnden Wahrnehmung der Sinne stellt es sich dar,

noch der „Meinung", die sich auf ihr begründet; einzig von

der Vernunfterkenntniss, ohne alle Mitwirkung der Sinne,

kann es erfasst werden ^. Ausserhalb des Denkens und Wis-

sens der Seele besteht diese Welt ewig gleich sich bleibender

Wesenheiten; aber sie entdeckt sich dem Menschen doch erst

in der Thätigkeit seines Denkens ^ und zugleich entdeckt sich

ihm eine höchste Kraft seiner Seele, das Vermögen, nicht nur

wesenlose Allgemeinbegriffe aus der Vielheit der Erscheinungen

bei sich abstrahirend zu bilderj, sondern über alle Erfahrimg

^ Die Erscheinung ßoöXsxai, öpiy&zcci, 7cpoO-o|jL£lxat, slvat was ihre Idee

ist. Phaedon 74 D; 75 A; 75 B. Die Ideen als Zweckursachen, wie der

göttliche voOg des Aristoteles, der selbst unbewegt xivsi wg ipwfisvov (wie

der Stoff ein Verlangen nach der Form, das Mögliche nach dem Wirk-

lichen hat). Festgehalten hat freilich Plato diese Weise, den Zusammen-

bang zwischen Erscheinung und unbewegter Idee zu verdeutlichen mehr

als zu erklären, nicht.

' voY^ost iisxa Xöyou TTsptXyjTiTÖv Tim. 27 D. o5 outiox' äv dtXXtp im-

Xdßoto Yj Tcp xf,z ötavotag Xoyt.o;icp Phnedon 79 A. aux-yj 8t' aöxf/^ "f] ^^X^
xa xoiva cpaivexat nepl Tcdvxwv iTitaxoTielv Theaet. 185 D.

' Das JjHus ist dem Menschen eigentlich die Wahrnehmung seiner

eigenen Geistesthätigkeit in der vorjotg [xexcx XtyoM als einem von der

86^a iiex' aloB-r^aswg dXöyou wesentlich verschiedenen Verhalten, und

erst von hier aus führt ein Schluss zu der Annahme des Seins der voob-

Heva. Tim. 51 B—52 A. Die Idee ist es, die wir im Begriff ergreifen,

aöxY] f^ oöoia ^g X&yov öi8o|jLev xal Spwxöivxeg xal dKoxptvc|Jtsvot, {Phaedon

78 D).
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hinaus mit unfehlbarem Wissen ^ in ein jenseitiges Reich blei-

benden, allerrealsten Seins selbständig sich aufzuschwingen. Die

höcliste Kraft des Menschen, die Seele seiner Seele, ist nicht

eingeschlossen in diese Welt, die unstät die Sinne umfluthet.

Wie die letzten Ziele ihrer Betrachtung ist die Seele selbst

nun erhöhet, erst drüben kann sie die würdige Bethätigung 56i

ihrer Lebenskraft finden. Sie gewinnt eine neue Würde, eine

priesterliche Hoheit, als die Mittlerin zwischen den zwei Welten,

denen beiden sie angehört.

Die Seele ist ein rein geistiges Wesen; von dem Materiellen,

als dem „Orte", in dem das Werdende zu trüben Nachbildern

des Seins ausgeprägt wird, ist nichts in ihr ^. Körperlos ist

sie; sie gehört dem Reiche des „Unsichtbaren" an, das in dieser

immaterialistischen Lehre als das allerrealste gilt, realer als

die wuchtigste Materie^. Sie ist nicht eine der Ideen, viel-

mehr hat sie, scheint es an einer Idee, der Idee des Lebens,

nicht anders Theil *, als sonst die Erscheinungen an ihren Ideen.

Aber sie steht dem gesammten Reiche der ewigen Ideen näher

als irgend sonst etwas, was nicht selbst Idee ist, sie ist der

Idee unter den Dingen der Welt am „ähnlichsten" ^

Aber sie hat auch am Werdenden Theil. Sie kann nicht

gleich in den Ideen, unveränderter Jenseitigkeit verharren. Auch

sie stammt aus jenem Lande jenseits der Erscheinung. Sie war

^ Die iTciaxr^iiYj, welche allein die SiaXexxix')^ giebt {Rep. 7, 533 D. E)

ist dvajidpxYjxos. Bep. 5, 477 E.

2 Von den drei eiSvj oder yevT], dem öv, dem yiy^ö\i.evo'j, und dem
Iv ^ yty^sxat (der X^P^^)" Tim. 48 E f. 52 A. B. D, ist jedenfalls das

Dritte der Seele ganz fremd. Wie die Weltseele {Tim. 35 A), mit der sie

gleich gemischt ist (41 D), ist auch die Einzelseele ein mittleres zwischen

dem öc[X£peg der Idee und dem xaxa xa awiiaxa [isptaxov, an beiden theil-

habend.
^ Wahres, unveränderliches Sein hat nur das aeiSsg und darum auch

die Seele. " Phaedon 79 A f.

* Phaedon cap. 54—56.
^ diiotoxepov <^uxy] awtiaxög iozi xw deiSst (und d. i. X(p &ei (baauxcö^

exovxt : 79 E) Phaedon 79 B. x(p 0-£i(p xal dcO-avdxq) xai voYjxtp xal jicvcstSel

y.al dSiaXuxcp xal (baaüxcog xaxd xauxd Ixovxi lauxtp 6}ioi6xaxov ^uyi]

:

80 A/B.
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von jeher, lmgeworden^ gleich den Ideen, gleich der allge-

Ö62 meinen Seele der Welt, der sie verwandt ist^. Sie ist „älter

als der Leib"^ mit dem sie sich verbinden mnss, mit dessen

Entstehung sie nicht etwa gleichzeitig selbst entsteht, sondern

nur aus ihrem Qeisterdasein in das Reich der Materie und des

Werdens gezogen wird. Im „Phaedros" erscheint dieser „Sturz

in die Geburt" als die noth wendige Folge eines intellectuellen

Sündenfalles, der sich in der Seele selbst vollzielit *. Im

„Timaeos" muss, in der Betrachtung des Gesammtlebens im

Organismus der Welt auch die Beseelung der lebenden Wesen

aus dem Plane, nicht aus einem Abfall von dem Plane des

Weltbildners erklärt werden ^ Die Seele erscheint dort von

* dtYivrjxov. Phaedr. cap. 24 (schlechtweg dtatog: Rep. 10, 611 B).

Die Seelenerschaflfung im Timaeos soll jedenfalls nur den Ursprung des

Seelischen vom Ör^ptioupYÖg (nicht das zeitliche Werden der Seele) bedeu-

ten (s. Siebeck, Gesch. d. Psychol. I 1, 275 ff.). Ob Plato, wo er von der

Präexistenz der Seelen redet, allemal an anfangloses Dasein der Seelen

denkt, ist freilich nicht auszumachen.
' Wie das Verhältniss der Einzelseelen zu der Seele des All zu

denken sei, ist weder aus der mythischen Darstellung des „Timaeos" noch

aus der kurzen Bemerkung im Philehos 30 A zu entnehmen, dass die Seele

unseres Leibes „entnommen" sei aus der Seele des awiia toö tzol^iöq. Die

Fiction einer „Weltseele" dient eben in Wahrheit anderen Zwecken als

dem der Ableitung der Einzelseelen aus einem gemeinsamen Urgründe.

» Tim. 34 C. Leg. 10, 891 A—896 C.

* Die Seele stürzt nach der Darstellung des Phaedros (246 C) her-

unter in die Erdenwelt, wenn ö xY^f xdxYj^ iTiTtog, d. i. die §7Z'.9-u|xca in der

Seele nach der Erde strebt: 247 B. Also in Folge des Ueberwiegens

der begehrenden Triebe. Welches aber nur eintreten kann, weil das

XoYiax'.xdv der Seele zu schwach geworden ist, um den Seelenwagen länger

zu lenken, wie seine Aufgabe war. Daher die tragenden Flügel, d. h.

die vö-rjaif, dem Seelenrosse abfallen. Eine Schwächung des erkennenden

Seelentheils ist also der eigentliche Grund ihres Sturzes in die Sinnlich-

keit (wie denn auch je nach dem Maasse der Erkenntnissfähigkeit sich

die Art der ivoa)}xäx(i)at.g der Seelen bestimmt, die Rückkehr zum xörcog

uTCEpo'jpdvto? sich ebenfalls nach der Wiedergewinnung reinerer Erkennt-

niss bestimmt : 248 C ff., 249 A. C). . Es ist also nicht, wie bei Empedokles,

ein religiös-sittliches Vergehen, was zur Verkörperung der Seelen führt,

sondern ein Verlust an Intellect, ein intellectueller Sündenfall.

^ Die Seele wird im Timaeos gebildet, damit sie, einen Leib beseelend

und regierend, den Bestand der Schöpfung vollständig mache: ohne die
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Anfang an als dazu bestimmt, einen Leib zu beleben. Sie ist 568

nicht nur diis Erkennende und Denkende mitten in der Welt

des ünbeseelten, sie ist auch die Quelle aller Beweguntr. Selbst

von jeher bewegt, theilt sie dem Leibe, dem sie gesellt ist, die

Bewegungskraft mit; ohne sie wäre in der Welt keine Bewegung

und also kein Leben ^.

Sie ist aber in den Leib nur eingeschlossen wie ein frem-

des Wesen. Sie ihrerseits ist des Leibes nicht bedürftig und

nicht durch ihn bedingt. Sie steht als ein Selbständiges neben

^(pa wäre der oupavög (das Weltall) axsXr^g. Tim. 41 B ff. Nach dieser

teleologischen Begründung des Daseins der Seelen und ihrer Ivacuiidtcoacc

würde eben dies, ihre ivowjiäxojaig, im urspiünglichen Plane des br\\x\.o\i^^öc,

liegen und überhaupt kein Anlass zur ErschaiFung der Seelen (durch den

5yjp.(,oupYcc und die üntergötter) sein, wenn sie nicht zur Belebung von

^{pa und Verbindung mit acufiaxa bestimmt wären. Hiernach ist es offen-

bar inconsequent, wenn nun doch die Aufgabe der Seelen sein soll,

möglichst bald und möglichst vollständig aus der Leiblichkeit auszuschei-

den und zu leiblosem Leben zurückzukehren: 42 B— D. Dies ist ein Rest

der alten theologischen Auffassung des Verhältnisses von Leib und

Seele zu einander, die im Phaedon (und sonst überall bei Plato) unverhüllt

besteht, mit seiner ganzen Ethik und Metaphysik aber viel zu fest ver-

wachsen war, als dass sie nicht selbst da, wo er, wie im Timaeos, den

Physiologen hervorkehren möchte, unberechtigter Weise dennoch hervor-

brechen sollte.

^ Fhaedr. 245 C—246 A. Die Seele xb abzö xtvoöv, und zwar stets,

dsixtvTjTOV ; sie ist xoTg diXXoic, öaa xtvsixat TiYjyyj xal dpx>] xivv^asoo^ (der Leib

scheint nur sich selbst zu bewegen, was ihn bewegt, ist die Seele in ihm:

246 C). Verginge die Seele, so müsste nöLg obpa.'^ög uäad xs ysvsoig still-

stehen. Die Vorstellung der „Seele" als des dsixivyjxov war zu Piatos Zeit

schon eine seit alters feststehende (vgl. oben p. 259 Anm.): in der Form, in

der er sie hier vorträgt (als einen Beweis für die Unvergänglichkeit der

Seele), mag er sie dem Alkraaeon (Aristot. de an. 405 a, 29) nachgebildet

haben: s. Hirzel, Hermes 11, 244. Bei Plato ist aber hier, wie überall

im $at§pog, von den Einzelseelen (^ox^] collectiver Singular) die Rede.

So doch auch Leg. 10, 894 E fl*., 896 A ff". {XöyoQ der Seele: yj 8uva{x£vyj

aüxYj a-jxYjv xivslv xtvyjaiij, sie ist die alxia und der Ausgang aller Be-

wegung in der Welt, der Grund des Lebens, denn lebendig ist, was aöxo

auxö xivet 895 C); im Unterschied von der 4'^X^ Ivotxouaa iv &7iaai xoXg

7c(,vou{j.svois ist erst p. 896 E ff. von der (doppelten) Weltseele die Rede.

Es giebt ja ausser in den beseelten Organismen noch viele xtvYjois in

der Welt.
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ihm, als seine Herrin und Lenkerin *. Auch in ihrem Zu-

sammenwohnen bleiben Seele und alles UnbeseeUe durch eine

tiefe Kluft geschieden^; nie verschmelzen Leib und Seele, die

doch mit einander eng verklMmniert sind. Gleichwohl hat der

Leib und seine Triebe die Macht, auf das in ihm wohnende

Ewige einen starken Einfluss zu üben. Durch die Vereinigung

mit dem Leibe kann die Seele verunreinigt werden; Krank-

664 heiten, wie Unverstand, wilde Leidenschaft, kommen ihr vom

Leibe ^ Sie ist nicht unveränderlich , wie die Ideen, denen

sie nur verwandt, nicht gleichartig ist; vielmehr kann sie völlig

entarten. In ihr Inneres dringen die bösen Einflüsse des

Leibes ein; sie selbst, das ewige, immaterielle Geisteswesen

kann etwas „ Körperartiges" annehmen '* durch so schlimme

Nachbarschaft.

Se ist an den Leib gebunden durch Triebe einer niede-

ren Art, die sich zu der ihr allein eigenen Erkenntnisskraft

gesellen. In den Anfangen seiner Speculation waren Plato die

sich von einander unterscheidenden und wechselnd einander

bekämpfenden oder unterstützenden Kräfte der Seele, ähnlich

wie vor ihm anderen Denkern ^, als Theile unj^leichen Ranges

und Werthes, in der Seele des Menschen mit einander ver-

bunden, erschienen ^. Schon im Vorleben der Seele im Jen-

* Phaedon cap. 43 u. ö.

* <\>uxri auf der einen Seite, Tiäv tö äc|;uxov auf der anderen: Phaedr,

246 B, und so überall.

* Tim. cap. 41. In Summa: xaxög Ixwv ouistg, 8ia 8fe uovrjpav §gtv

Ttvd Toö owjiaTOg xal ÄTiaiöeuxov xpocfT/V (Erziehung der Seele) 6 xaxög

Y^Yvexat xaxdg. 86 E.

* TÖ 0ü)}jLaT0si8fec 8 T^ 4^UX'Ö ^ 6\iOdcc xe xal guvouoia toö ownaTog

IvsTioirjos gü|jLCfUTov xtX. Phaedon 81 C. 83 D.

' Pytbaüoreern : s. oben p. 170, 2. Schwerlich Demokrit (Doxogr.

p. 390, 14). Die Dreitheilung besticht sehr wohl neben der auch vor-

kommenden Zweitheilung in XoytaTtxöv und dcXoytaTov, dessen Theile sind

eben d-uptoj und iTciO-UjJiia.

* Erster Entwurf der Bepublik, 11— V. Dort zwar aufs Engste ver-

bunden mit den drei Kasten oder Ständen des Staates, aber nicht diesen

zuliebe der Seele angedichtet; sondern wirklich ist die Trichotomie der

Seele das Ursprüngliche, aus dem die Dreitheilung der Bürgerschaft erst
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seits sieht der „Phaedros" die Denkkraft in ihr verkoppelt mit

„Mulh" und „Begierde": diese eben sind es, welche die Seele

in das Reich der Sinnlichkeit herunterziehen; untrennbar bleiben

die drei Theile auch in dem ewigen Leben vereinigt, das der

Seele nach ihrer Lösung vom Leibe wartet.

Je höher aber der Philosoph seine Vorstellung von der 565

Seele steigert, je leuchtender ihm die Erkenntniss ihrer Be-

stimmung zu ewig seligem Leben im Reiche des unveränder-

lichen Seins aufgeht, um so undenkbarer wird ihm, dass die

zu unsterblichem Dasein im Reich der ewigen Gestalten Be-

rufene ein Zusammengesetztes, und also der Theilung und Auf-

lösung Ausgesetztes sein könne \ dass der erkennenden Kraft

der Seele für immer Streben und Begierde gesellt sein können,

die sie in die Sinnlichkeit immer wieder hinabzu/iehen drohen.

Die Seele in ihrem reinen und ursprünglichen Wesen gilt ihm

erläutert und hergeleitet wird. S. IV 435 E. — Dass Plato von der

Dreitheilung der Seele niemals in vollem Ernst, sondern immer nur als

von einem halben Mythus, einer nur einstweilen giltigen Hypothese ge-

redet habe — wie behauptet worden ist — , wird einer unbefangenen

Betrachtung der die Dreitheilung ausführenden Abschnitte platonischer

Schriften nicht glaublich erseheinen können.

^ Dass der Grund, aus dem Plato seine im ersten Entwurf der

Republik und noch im Phaedros festgehaltene Vorstellung von der

zum Wesen der Seele gehörigen Trichotomie ihrer Kräfte oder Theile

aufgab, ihre Unsterblichkeit und Berufung zum Verkehr mit dem 0-slov

xal dMvaiov >cal dsl ov war, zeigt deutlich Bep. 10, cap. 11. — Aus den

Aftecten und Begierden, durch welche die Seele ötcö toö awiia-cog „gefesselt*

wird, erklärt sich ihre Neigung, sich nach dem Tode neu zu verkörpern.

Phaedon 83 C ff. Wären Affecte und Begierden mit ihr unlöslich ver-

bunden, so würde sie niemals aus dem Kreise der Wiedergeburten aus-

scheiden können. — Andererseits: geht in den Zustand jenseitiger Ver-

geltung nur das Xoyicziy.ö\, als die allein selbständig bestehende Seele

ein, so scheint ein Trieb zu neuer IvaoDjidxwoig, der Sinnlichkeit und Be-

gierde voraussetzt, dieser einfachen, nicht zusammengesetzten Seele zu

fehlen. (Dieses Bedenken macht noch dem Plotm Schwierigkeiten.) Plato

nimmt eine innere Entartung der reinen, ungetheilten Denkseele an, die

auch eine zukünftige Bestrafung und Läuterung und, bis zu völligem

Wiederreinwerden, Trieb und Nöthigung zu neuen Ivacoixaxwas'.g möglich

und denkbar macht, auch ohne dauernde Verkuppelung mit dem ^ujiGstSsg

und dem iTCt^-ujiTjxixöv.

Kohde, Psyche. Tl. 7. u, 8. Aufl. 18
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nnn als einfach und untheilbar \ Erst bei ihrer Einschliessung

in den Leib wachsen der ewigen, auf Ewiges gerichteten,

denkenden Seele Triebe und Begierden an^ die aus dem Leibe

; stammen, dem Leibe eigen sind ^ nur während des irdischen

Lebens der Seele anhaften, mit ihrem Ausscheiden aber von

der Unsterblichen, selber sterblich und mit dem Leibe vergäng-

lich, abfallen werden.

Die Seele, an die sinnliche Wahrnehmung ^ Empfindung,

Affecte, Begehren nur von aussen herantreten, ist ihrem eigenen,

unvergänglichen Wesen nach nur reine Kraft des Denkens und

Erkennens, mit welchem freilich das Wollen des im Wissen

Ergriffenen unmittelbar auch gesetzt zu sein schien. Sie ist

auf das Jenseits, auf die Erkenntniss und getreue Wieder-

spiegelung der körperlosen Wesenheiten in ihrem Bewusstsein

angelegt. Hienieden aber, in den ruhelosen Wechsel des Wer-

dens gebannt und von den unreinen Mächten des Leibeslebens

nicht unbeeinflusst, durchlebt sie ein kurzes Dasein ^ Nicht

unbeschädigt verlässt sie im Tode ihren ungleichen Genossen,

den Leib ^. Sie geht in ein Zwischenreich körperlosen Da-

^ x'^ &Xri^eaxdx-Q cpuasi ist die Seele jiovoetÖiQc- ^^P- ^ cap. 11.

Daher ist sie Tiapduav aötaXuxog yj iyyöz xt, xoöxou. Phaedon 80 B.

^ Die Denkseele, dcd-dvaxov &pyyiy ^virjxoö ^(pou, bildet der ÖYjjiioupYög,

die anderen Seelenkräfte ^U{jl6s, im^u[iioi. (und aio9-7]atg daneben), cl'WC

5oov 0-vYjxöv {Tim. 61 C), bilden dieser, erst bei ihrer Verbindung mit dem

Leibe, die üntergötter an. Tim. cap. 14. 15. 31. Die gleiche Vorstellung

Bep. 10 cap. 11. — x6 äeiysvh<; \iipo<; x^g ^'JX^f» unterschieden von dem

J^cooYevec: Politic. 309 C.

3 xö owjjLa xal at x o 6 x o u l7it^u|Jiiat Phaedon 66 C. unb owp-axog

leidet die leidenschaftlich erregte Seele: ib. 83 C. D. Im Tode ist die

Seele xaO-apä Trdvxcov xtöv TxspL xö ofOjxa xaxcov xal kra%-u\imv Crafyl. 404 A.

* Tim. 43 C. Erst infolge dieser heftigen und widerspruchsvollen

Bewegung durch die sinnliche Wahrnehmung des Werdenden wird die

Seele (was ihr ursprünglich fremd ist) dvou^, Sxav si? owiia ^vSeO-^ ^vyjxdv.

44 A. (Sie wird mit der Zeit wieder SjxcppcDV und kann weise werden

:

44 B/C. In den Thieren, die ja dieselbe Seele auch bewohnen kann,

wird sie stets dcppwv bleiben, sollte man denken.)

^ — op,txpöv -^pöyoy, ouSsv |JLSV o5v Tipöj xöv ÄTiavxa (xpdvov), Bep.

6, 498 D.

• Der Tod wird ganz volksmässig (aber offenbar ganz ernsthaft und
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seins über, indem sie von den Verfehlungen ihres Erdenlebens

durch Busse sich zu lösen hat ^. Abermals wird sie in einen

ohne Acconimodation) aufgefasst als xf)? ^^X^Z ö^^^ "^oö owiiaxog dTiaX-

Xccyri Phaedon 64 C. Gorg. 524 B. Hiebei pflegt denn die Seele iirjöeTioxe

elg "AtSou xa^aptog dcptxeoO-at, &XX' dsl xoö otö|jiaxog dvaTiXea Igtsvat Phaed.

83 D. (dsf, d. h. mit Ausnahme der wenigen, weiterer Reinigung im Hades

nicht bedürftigen, vollendeten cpiXöaocpoi: wie ja gerade der <I>a(8(jov lehrt,

114 C; 80 K; 81 A).

^ Reinigungen, Strafen und Belohnungen im Jenseits : Gorg. 523 ff. j

Bep. 10, cap. 13 ff. (Vision des Er, Sohnes des Armenios; in der Fort-

setzung des ersten Entwurfes der noXtxeia); Phaedon cap. 59 — 62. Die

Eiiizelausführungen dieser mythischen Darstellungen, in denen sich wohl

noch scheiden Hesse, was Plato aus alter Dichtung und Volkssage, was

aus theologischer, besonders orphischer Lehrdichtung, auch was er etwa

(in Rep. X) aus orientalischen Phantasiebildern entnommen hat und worin

er über alles dieses selbständig hinausgeht, sollen hier nicht betrachtet

werden (einige Bemerkungen bei G. Eit\g, Acheruntica. Leipz. Stud. XIII

305 ff'.; vgl. auch Döring, Archiv f. Gesch. d. Philos. 1893 p. 475 ff.;

Dieterich, Nekyia 112 ff.). Unter den Seelen pflegt er drei (nur schein-

bar zwei im Phaedr. 249 A) Classen zu unterscheiden: die mit heilbaren

Vergehen behafteten, die unheilbar verbrecherischen (die er zu ewigen
Strafen im Tartarus, ohne Wiedergeburt, verurtheilt : Gorg. 525 C ff. ;

Rep. 10, 615 D; Phaedon 113 K) und die öoioic, ßsßtcoxöxes, Scxatot xac

öatot. So Gorg. 525 B. C; 526 C; Bep. 10, 615 B/C (hier kommen noch

die dcüpot hinzu, 615 C, denen sich doch weder Lohn noch Strafe zu-

ertheilen liess: von ihnen sagte Er aXXa, oux agt.a javr,p,7jg. Vermuthlich

hatte mit ihnen schon ältere Theologie, nicht zufrieden mit den Volks-

sagen vom Loose der dcwpot [s. Anhang 3], sich abgequält: das war

so recht eine Doctorfrage für diese Scholastiker des Wahnglaubens). Im
^aiSwv 113 D ff. wird die Sache noch feiner systematisirt. Dort werden

unterschieden: 1) die [i-eacog ßsßtcaxdxss fche visser' senz' infamia e senza

lode) 2) Ol avidxü)^ sxovxs^, 3) oc täai|ia 7jiJiapxYjxöxs(;, 4) ot Siacpspövxws

6oi(Ds ßsßtwxöxsg und 5) die creme dieser Socoi, die wahren Philosophen,

oc cptXoaocftcj: cxavo)g •KaO-vjpdcjxevoi : diese werden gar nicht wiedergeboren.

Den anderen Classen wird Reinigung und Lohn oder Strafe genau zu-

gemessen. Hier entsprechen die 2., 3., 4. Classe den drei Classen in

Rep. X und Gorgias (die nach dem Vorgang älterer theologischer Dich-

tung unterschieden sein könnten: s. oben p. 221 Anm.). Neu sind die

{jLsawg ßsßtwxöxes und die wahren Philosophen. Für diese genügt nicht

mehr der Aufenthalt auf den p-axocpcov vr^aoi {Gorg. 526 C) oder, was

dasselbe sagt, auf der wahren Oberfläche der Erde {Phaedon 114 B/C):

sie gehen ic, [jiaxdpwv xtvag suSaijiovia^ (115 D), eigentlich: sie werden aus

der Zeitlichkeit ganz erlöst und treten in das unwandelbare „jetzt" der

Ewigkeit ein. (Was das gänzliche Ausscheiden der cptXöaocpot betrifft, so

18*
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ö67 Leib gezwungen, in einen neuen Zustand irdischen Lebens ver-

setzt, den sie nach eigener Walil, entsprecliend dem besonderen

Wesen, das sie in dem frisieren Erdentiasein sich erworben

hat, ergreift ^ Nicht ein organischer Zusammenhang, aber

ö68 doch ein «Ebenmaass*' * bestellt nun zwischen der einzelnen

Seele und dem ihr verliehenen Leibe.

So durchlebt die Seele eine Reihe von irdischen Lebens-

läufen ^ verschiedenster Art: bis zum Thier hinab kann sie

sinken in ihren Verkörperungen *. Von ihren eigenen Ver-

widerspricht die Darstellunp der Republik X cap. 13 der im <E»a(8a)v

nicht: es kann nur darum dort nicht davon die Rede sein, weil auf dem
XetiKüv [614 E] diese gänzlich ausscheidenden Seelen nicht erscheinen

kOnnen.) — Von diesen Darstellungen scheint die des <l>ai5a)v die jüngste

zu sein. In den Nöjjtoi noch eine unbestimmtere Andeutung der Noth-

wendigkeit, nach dem Tode Vergeltung zu erleiden: X 904 C fF.

* Wahl des neuen Lebenszustandes durch die Seele im Jenseits:

Bep. 10, 617 E flf. Phaedr. 249 B. Der Zweck dieser Aufstellung ist

Bep. 10, 617 E ausgesprochen: cdiia sXoiisvou* ^&b<^ ctvaiTtog (vgl. Tim.

42 D). Theodicee also und volle Verantwortung des Menschen selbst für

seine Art und seine Thaten (s. auch 619 C). An Begriin<iung einer de-

terministischen Theorie ist dabei nicht gedacht. — Die Wahl wird be-

stimmt durch die, im früheren Leben erworbene, besondere BeschaflFenheit

der Seele und ihrer Neigungen (vgl. Phaedon 81 E; Leg. 10, 904 B/C).

Daher auch bei der ersten dvowp-axcDaig der Seele keine Wahl stattfindet

{Tim. 41 E), je nach dem Grade der Entartung aber den späteren Ge-

burten ein bestimmter Stufengang in peius vorgezeichnet sein kann (Tim.

42 B ö'.): was sich mit der aus dem eigenen Wesen bestimmten Wahl ganz

wohl verträgt.

» guixiiexpta Tim. 87 D.

' Mindestens dreien (wie bei Pindar Ol. 2, 68 ff.) nach Phnedr.

249 A. Zwischen je zwei Geburten ein Zwischenraum von 1000 Jahren

{Rep. 10, 615 A; Phaedr. 249 A/B): hiemit war solchen Märchen, wie

die von den verschiedenen Lebensläufen des Pythagoras (s. Anhang 6),

der Boden entzogen.

* Verkörperungen als Thiere: Phaedr. 249 B; Fep. 10, 618 A;

620 ff.; Plmedon 81 E; Tim. 42 ß/C. Dass dies weniger ernstlich gemeint

sei als alles andre, was Plato von Metempsychosen berichtet, wird bei

ihm selbst mit nichts angedeutet. Nach Tim. 91 D—92 B hätten alle
Thiere Seelen, die einst in Menschenleibern gehaust haben; nach Phaedr.

249 B scheint es auch solche Thiere geben zu sollen, deren Seele nicht

vorher in einem Menschen gelebt hat (s. ProcI. ad Bempubl. p. 113, 20

bis 116, 11 Seh., der Tim. und Phaedr. in Einklang zu bringen versteht).
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diensten, ilirem erfolgreichen Kampfe g^gen Leidenscliaften und ö69

Begierden des Leibes, wird es uhliängen, ob ihre Lebensläufe

sie aufwärts führen zu edleren Daseinsformen. Sie hat ein

gewiesenes Ziel: lösen soll sie sich von dem unreinen Ge-

fährten, der sinnlichen Lust, der Verdunkelung der Erkenntniss-

kiaft. Wenn sie das verrnng, so wird sie allraälilich den „Auf-

weg" 1 wieder finden, der sie zuletzt zur völligen Freiheit von

dem Zwange einer neuen Einschlisssung in einen Leib führt

und sie heimgeleitet in das Reich des ewig ungetrübten Seins.

Die Vorstellung des Wohnens einer Menschenseele in einem Thiere hat

ja gerade bei Piatos Seelenlehre ihre grossen Bedenken. Wenn (nach

Phaedr. 249 B/C) eine richtige Thierseele nicht in einen Menschenleib

faliren kann, weil ihr die den Kern menschlit her Seelenthätigkeit aus-

machende Kraft der Dialektik oder v&yjaig fehlt, wie kann dann eine

richtige Menschenseele in einem Thierleibe wohnen, in dem sie, wie an

jedem Thiere offenbar ist, die voYjaig nicht üben kann? (Kben darum haben

manche PJatoniker — denen künstlichere Auslegungen [Sallust de dis

et m. 20. Procl. Tim. 329 D. E] raissfielen — , das Eingehen der Menschen-

eeele in Thiere geleugnet: s. Augustin C. D. 10, 30; besonders Nemes. de

nat. hont. p. 116 ff. Matth. Schon Lucrez [3, 760 f.] scheint solche Pla*

toniker im Auge zu haben.) Das Xoyiaxtxöv der Seele scheint den Thieren

zu fehlen oder jedenfalls nur unentwickelt innezuwohnen, wie den Kindern:

Sep. 4, 441 A/B. (Oder bleibt es dauernd in dccpoouvYj gebunden? s. oben

p. 274, 4. Eine solche Theorie von Lehrern der p.£xetJ.c[;öxwatc:, wonach die

überall gleiche ^^X"^ nicht überall voll wirksam sei [vgl. Doxogr. 432 a, 15 ff.],

bekämpft Alex. Aphrodis. de an. p. 27 Br.) Nach der späteren L^hre Piatos

macht aber das Xoyioxixöv den ganzen Inhalt der Seele, ehe sie einge-

körpert wird, aus: fehlt es den Thieren, so fehlt ihnen eigentlich die Seele

(denn ^u[jl6s und §7i!,^u[xta für sich sind nicht die Seele, sie kommen erst zu

der Seele, wenn diese in einen Leib tritt). Es scheint gewiss, dass Plato

die Seelenwandernng in Thiere von den Theologen und Pythagoreern

annahm, als ihm die Seele noch nicht als reine Denkkiaft galt, sondern

auch (wie im Phaedrofi) O-uijlös und ^7iL^u[iia in sich einschloss; später

hat er die für die ethische Wirkung der Seelenwanderungslehre schwer

zu entbehrende Vorstellung auch neben seiner umgestalteten und subli-

mirten Seelenlehre stehen lassen (dagegen die Metempsychose in Pflanzen

— die zwar auch ^wa sind, aber nur das ^TtiO-unYjxtxöv haben: Tim. 11 B

— hat er von Empedokles nicht übernommen [vgl. Proclus ad Eempubl.

p. 113, 3—19 Seh.], wohl auch deswegen nicht, weil für die Ethik diese

Vorstellung wirkungslos und indifferent war).

^ TYjv slg xöv V07JXÖV xÖTtov xfiQ c{;ux^? dcvoSov Rep. 7, 517 B.
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3.

Es ist offenbar, wie Plato in seiner pliilosophischen Dicli-

tung von Art, Herkunft, Schicksal und Bestimmung der Seele,

die zeitlos und doch in die Zeitlichkeit gestellt, unräumlich

und doch die Ursache aller Bewegung im Räume sein soll,

den Spuren der Theologen älterer Zeit folgt. Nicht in der

Lehre der Physiologen, nur in Dichtung und Speculation der

Theologen fand er Vorstellungen, ganz in der Richtung, der

auch er folgt, phantasievoll ausgeführt, von einer Vielheit

570 selbständig seit Ewigkeit lebendiger, nicht in der Welt der

Sinnlichkeit bei der Bildung eines lebenden Wesens erst ent-

stehender Seelen, die in die Leiblichkeit wie in ein fremdes,

feindliches Element verschlossen, diese Gemeinscliaft mit dem

Leibe überleben, viele Leiber durchwandern, immer aber nach

dem Zerfall eines jeden Leibes unversehrt sich erhalten, ewig,

endlos, wie sie anfangslos ^ und seit Ewigkeit lebendig sind.

Und zwar lebendig als geschlossene, unth eilbare, persönlich be-

stimmte Einzelwesen, nicht als unselbständige Ausstrahlungen

eines einzigen allgemeinsamen Lebendigen.

Die Lehre von der Ewigkeit und Unvergänglichkeit der

individuellen Seelen, von der persönlichen Unsterblichkeit der

Seelen, ist mit Piatos eigenster Speculation, mit der Ideenlehre,

schwer in Einklang zu bringen ^. Gleichwohl ist unbestreitbar,

^ eneiÖ-y) 8e diyi'^riiöw iaxt, xal döiacpS-opov auxö dtvdcYxvj elvat. Phaedr.

245 D. Der alte Schluss von der Anfangslosigkeit der Einzelseele (von

ihr redet Plato) auf die Endlosigkeit ihres Lebens.

• Dies kann Teichmüllers Ausführungen zugegeben werden. „Das

Individuum und die individuelle Seele ist nicht ein selbständiges Princip,

sondern nur ein Resultat der Mischung aus Idee und dem Princip des

Werdens" (wiewohl Plato es nicht so ansieht); daher bei Plato, „das

Individuelle nicht ewig ist (d. h. sein sollte), und die ewigen Principien

nicht individuell sind" (Stud. z. Gesch. d. Begr. [1874] p. 115. 142). Aber

alles, was T. in diesem Sinne ausfährt, dient nur einer Kritik der pla-

tonischen Seelenlehre, nicht einer Richtigstellung dessen, was Plato wirk-

lich gelehrt hat. Er spricht von der Unsterblichkeit, d. h. Ewigkeit der

individuellen Seele überall, von einer Unvergänglichkeit nur der „all-
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dfiss er diese Lehre, seit er sie, und «ijerade in Verbindung

mit der Ideenphilosophie, in den Kreis seiner Gedanken auf- 57i

genommen hatte, unverbrüchlich und in ihrem eigentlichsten

Sinne festgehalten hat. Der Weg, auf dem er zu ihr gelangt

ist, ist nicht zu erkennen aus den „Beweisen", mit denen er

im „Phaedon" die bei ihm selbst damals bereits feststehende

Annahme der Unsterblichkeit der Seele zu stützen sucht.

Wenn diese Beweise das, was sie beweisen sollen (und was als

eine gegebene Thatsache nicht nachweisbar, als eine noth wendig

zu denkende Wahrheit niemals erweisbar ist) nicht wirklich

beweisen, so können sie es auch nicht sein, die den Philo-

sophen selbst zu seiner Ueberzeugung geführt haben. Er hat

in Walirheit diesen Glaubenssatz entlehnt von den Glaubens-

lehrern, die ihn fertig darboten. Er selbst verhehlt das kaum.

Für die HauptzOge der Geschichte der Seele, wie er sie aus-

führt, beruft er sich, fast entschuldigend und wie zum Ersatz

für eine philosophische Begründung, vielfach auf die Autorität

der Theologen und Mysterienpriester ^ Er selbst wird völlig

gemeinen Natur" der Seele nirgends, und dieser Thatbestand ist mit der

Berücksichtigung einer von T. angerufenen, angeblichen „Orthodoxie",

der Plato sich anbequeme, nicht entfernt erklärt. Dass Plato eine Vielheit

individueller Seelen und deren ünvergänglichkeit annahm, würde, wenn
nirgends sonsther, allein schon aus Rep. 10, 611 A vollständig bestimmt

zu erkennen sein : — dtel äv stsv ac aöxai (cjju)(ai). oöts yöcp äv uoo iXdxxoog

Ysvoivxo {lyjSsiJLias öcTioXXuiisvTjg, ouzs. au tcXslou?. Hier ist unbestreitbar

Prädicat des ersten Satzes nur elsv: existiren werden immer dieselben

Seelen, nicht ai aöxal elsv („die Seelen sind immer dieselben"), wie Teich-

müller, Piaton. Frage 7 ff. annimmt, und es wird so deutlich wie nur

möglich die ünvergänglichkeit der in begrenzter Zahl existirenden Viel-

heit einzelner Seelen behauptet.

^ Z. B. Berufung auf xsXexat, TcaXaiol Xöyoi iw dKoppT^xotg Xsyö|X£vot,

speciell auf orphische Lehre, wo er redet von der innerlichen Verschieden-

heit der Seele von allem Leiblichen; ihrem „Sterben" im irdischen Leben,

Einschliessung der Seele in das aü)|x« als ihr a^txa, zur Strafe ihrer Ver-

fehlungen; Strafen und Läuterungen nach dem Tode im "Aib-qc,, Seelen-

wanderungen, ünvergänglichkeit der Seele, Wohnen der Reinen bei den

Göttern. {Phaedon 61 B/C; 63 C; 69 C; 70 C; 81 A; 107 D ff.; Gorg.

493 A; Cratyl 400 B/C ; Meno 81 A ff. ; Leg. 9, 870 D/E; 872 E.) Daher
auch die Vorliebe für Vergleichung der höchsten philosophischen Thätig-
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und unverstellt znm theolo^jischen Dichter, wo er, nach dem

Vorbild der erbaulichen Dichtung, die Erlebnisse der Seele

zwischen zwei Stationen der irdisclien Wallfahrt ausmalt, oder

die Stufen^änge irdischer Lebensläufe beschreibt ^ die bis zum

Thier die Seele hinunterführen.

Für solche saj^enhafte Ausführungen des Unsapfbaren

nimmt der Philosoph selbst keine andere als symbolische Wahr-

672 heit in Anspruch ^. Völli<^ ernst ist es ihm mit der Grund-

anschauung von der Seele als einer selbständigen Substanz,

die aus dem Raumlosen jenseits der sinnlich wahrnehmbaren

Welt eintritt in diesen Raum und diese Zeitlichkeit, mit dem

Leibe nicht in organischem Zusammenhang, sondern nur in

aussei licher Verbindung steht, als immaterielles Geisteswesen

inmitten der Flucht und Vergänglichkeit des Sinnlichen sich

erhält, gleichwohl eine Trübung und Verdunklung ihres reinen

Lichtes in dieser Verbindung erfährt, von der sie aber sich

reinigen soll und sich befreien kann^ bis zu völligem Aus-

scheiden aus der Umklammerung des Stofflichen und Wahr-

nehmbaren. Er entlehnt das Wesentliche dieser Grundanschau-

ungen den Theologen ; aber er bringt sie in nahe Beziehung

zu seiner eigensten Philosophie, die durch die Ueberzeugung

von dem schroffen Gegensatz zwis(5hen Werden und Sein, der

Zwiespältigkeit der Welt nach Geist und Materie, die sich

auch in dem Verhältniss der Seele zum Leibe und zu dem

ganzen Bereiche der Erscheinung ausprä<it, völlig bestimmt ist.

Die Seele, in der Mitte stehend zwischen dem einheitlichen,

unveränderlichen Sein und der schwankenden Vielheit des

Körperlichen, hat im Gebiete des Getheilten und Unbeständigen,

in das sie zeitweilig gebannt ist, allein die Fähigkeit, die

keit oder der vorzeitlichen Ideenschau mit den iTzoTtx&loi,i der Mysterien

:

Phaedr. 250 B/C u. ö.: Lobeck, Agi. 128.

* Neun (in altgeheiligter Zahl) Stufen vom cptXöoocpos abwärts bis

zum xöpawoj: Phaedr. 248 D/K.

* So spricht er es bei eigentlichen Mythenerzählungen mehrfach

aus. Vgl. auch Phaedon 85 C/D.

* Phaedr. 250 C (öaxpsov); Bep. 10, 611 C/D (Glaukos).
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„Ideen" ungetrübt und rein fyr sich in ihrem Bewusstsein

wieder abzuspiegeln und darzustellen. Sie allein, ohne alle

Mitwirkimg der sinnlichen Wahrnehmung und darauf erbauten

Vorstellung, kann der „Jngd nach dem Seienden"^ nachgehen.

Der Leib, mit dem sie verkoppelt ist, ist ihr dabei nur ein

Hinderniss, und ein mächtiges. Mit seinen Trieben, so fremd

sie ihr gegenüberstehen, hat sie hart zu ringen. Wie in der

Weltbildung der Stoff nicht zwar die Ursaclie, aber eine Mit- 573

Ursache ist, durch deren Zwang und Nöthigung der „Geist",

der die Welt bildet und ordnet, mannichfach gehemmt wird ^,

so ist dem Seelengeiste diese vergängliche, ewig sehwankende,

wie in trüber Gäbrung wallende Stofflichkeit ein schweres

Hemmniss bei seinem eitrensten Thun. Sie ist das Böse oder

doch die Ursache des Bösen ^ das überwunden werden muss,

damit der Geist zu seiner Freiheit gelangen, in das Reich des

reinen Seins sich völlig retten könne. Oft redet Plato von der

„Katharsis", der Reinigung, nach der der Mensch zu trachten

habe *. Er nimmt auch hier Wort und Begriff von d^n Theo-

logen an; aber er steigert sie zu einer erhöheten Bedeutung,

in der indessen immer noch die Analogie zu der Katharsis der

Theologen und Weihepriester deutlich hervortritt. Nicht die

Befleckung, die von der Berührung unheimlicher Dämonen und

dessen, was ihr Eigen ist, droht, gilt es zu verhüten, sondern

1 XYjv Toö övtog ^r^poLV Phoedon 66 C (öxav aöxY] %a^' auxyjv Ttpay-

|iaTeuY|xao fi ^uy(jf} nepl xoc övxa. Theaetet, 187 A. aut^ xf; ^oxxi 0-eaxeov auxa

xa updYM-a'ca, Phaed. 66 D).

* ^uvaixta Tim. 46 C ff.; votjg xal dvdyxTj Tim. 47 E ff. (ö ^söq ist

TcoXXwv ÄvaixLOc;, nämlich xwv xaxwv: Bep. 2, 379 A/C).

' Das ao)jjLa, mit dem die Seele verbunden ist, ein xaxöv: Phaed.

66 B (Ssa{jL0i der Seele: 67 D). Aus der Materie werden überall die xaxd

in der Welt abgeleitet, bis in den ^Gesetzen" neben die suspyextg ^ux^l

der Welt noch eine böse und Böses bewirkende Weltseele tritt.

* Namentlich im Phaedon: xa^O-apsöetv. xdO-apaig. ol ^)t.XoGo:pio[. [y.avtog

xa^Tjpdiisvot. im Gegensatz zu den dxd9-apxoi c|juxat: 67 A ff. ; 69 B/C;

80 E; 82 D; 108 B; 114 C Katharsis der Seele durch Dialektik: Sophist

230 C ff. Ausdrückliche Hinweisung auf die analoge Forderung der xd-

O-apatg bei den xdg xsXexd^ vjjuv xaxaoxf^aavxs; : Phaed. 69 C.
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die Trübung der Erkenntnisskraft und des damit als gleich-

zeitig gesetzt gedachten Wollens des Erkannten durch die

Sinnenwelt und ihre wilden Triebe ^. Statt nach ritualer Rein-

heit ist zu streben nach der Heinhaltung der Erkenntniss des

574 Ewigen von der Verdunkelung durch täuschenden Sinnentrug,

nach der Sammlung, dem Zusammenziehen der Seele auf sich

selbst *, ihrer Zurückhaltung von der Berührung des Vergäng-

lichen als des unreinen und Herabziehenden.

Auch in dieser philosophischen Umdeutung der ritualen

Enthaltung zu geistiger Ablösung und Erlösung behält das

Streben nach , Reinheit" einen religiösen Sinn. Denn das

Reich der Ideen, das Reich des reinen Seins, an das nur die

reine Seele rühren kann ^ ist das Reich dos Göttlichen. Das

„Gute", als die oberste Idee, das höchste Vorbild, der letzte

Zweck, dem alles Sein und Werden zustrebt, zugleich mehr

als alle Ideen, der erste Grund alles Seins und alles Wissens,

ist die Gottheit selbst*. Die Seele, der in ihrem sehnsüch-

^ X d 0" a p o t 5 elvat xouxo ^oixßaivei, tö x^ptCsiv 6 xt, |jiäXtoxa a.Tzb xo*)

adi\iaxoz xrjv ^dx^I"^ "^^^ §0-ioat aöxijv vcaO-' auxYjv uavxaxo^ev Ix xoö owp-axoc

ouvaYsipeo^ai xe xal dcd-pot^ea9-at, xal olxelv xaxdc x6 Öuvaxöv xal iv xq> vOv

itapovxt xal Iv x(p eKetxa jjlövyjv xaO-' aöxr^v, ixXuo|Jievr/v Sioizep ix 8eo[jiöJv ix

xoö oa)|iaxo$. Phaed. 67 C. So sind öixaioouvYj und dvSpsia, namentlich

aber qipövyjo'.g, xad-apiiög xiq. Phaed. 69 B/C. Xuotj xe xal xad-ap|iög der

cptXooocpia: 82 D.

' £'.{ a'jxT^v ^uXXsy£a9-ai xal dtO-pot^eoO-aL und von der ctTidcxy; der Sinne

ütvaxwpetv 6oov {jiy; dvdyxTj aöxol^ xprio^cLi, lehrt cptXooocpia die Seele : Phaed.

83 A. — idv xaO-apd i} ^»X^ djraXXdxxirjxai — cpeöyouoa xö cw|ia xal ouvrj-

6-poto|Advif] aöxYj ei? auxr^v 80 E; 67 C.

' — xaO-apol d7iaXXaxx6|j,evot xf^g xoü otofiaxog dcppooövyjg — yv(i)a6\i.e^oi.

öl* -^{JLWV aoxwv Tiav xö slXtxptvs^. [xy] xaO-ap(p yap xaO-apoö i'.pdT:xeo9-at |jlyj

oö 0-snixöv ^. P/iaed. 67 A/B.

* Das dyaO-öv, tj xoö dya^oö I5ea, alxia so der dXV^O-eia als der ini-

oxVjjjiri, aber mit beiden nicht identisch, die nur dyad-oetö'^ sind, sondern

exi jxet^ovüDg xtnYjxiov, Ursache für die yiyv(i)ay,ö\3LS'f(x. nicht nur des yiyvü)-

ox£o8-ai, sondern des slvai und der ouoia, oöx oöoiag Svxog xoö dyaO-oö dXX'

£xt i7iex£iva zy^q oöaiag 7ip£aß£lq: xal Suvd|JL£i 6ix£p£Xovxog. Rep. 6, cap, 19; 7,

517 B/C. Hier ist xö dyaO-öv, als Grund und wirkende Ursache alles Seins

selbst über das Sein hinausgerückt (wie dann bei den Neoplatonikern

durchaus), mit der Gottheit (dem 0-£tog voö?, Phileb. 22 C) identisch, die
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tigen Trachten nach dem vollen Sein der Idee zuletzt die

Erkenntniss des „Guten" die „höchste Wissenschaft" ^ wird,

tritt eben liiemit in die innerlichste Gemeinschaft mit Gott.

Die „Umwendung" der Seele vom farbigen Abglanz zur Sonne

der höchsten Idee selber^ ist eine Hinwendung zur Gottheit,

zu der Lichtquelle alles Seins und alles Erkennens.

Auf dieser Höhe wird die pliilosophische Forschung zum
Enthusiasmus ^. Den Weg, der hinaufführt von den Niede- 57*

runofen des Werdenden zum Sein, weist die Dialektik, welche

die zerfahrene, rastlos fliessende Vielheit der Erscheinung „zu-

sammenschaut" * zum ewig Bleibenden, Einheitlichen der Idee,

die jene abbildet, von der einzelnen Idee zur stufenweise sich

übereinander erhebenden Gesammtheit der Ideen, zur letzten,

allgemeinsten der Ideen aufsteigt, in strenger logischer Aibeit

den ganzen Aufbau der höchsten Begriffe aufsteigend durch-

misst ^ Plato ist der scharfsinnigste, ja spitzfindigste, eifrig

allen Verschlingungen der Logik, auch des Paralogismus, nach-

spürende Dialektiker. Aber wie sich in seiner Natur die Be-

sonnenheit und Kälte des Logikers in einer unvergleichlichen

Art mit dem enthusiastischen Aufschwung des Sehers und

Proplieten verbindet, so reisst auch seine Dialektik selbst sich

über das mühselige, stufenweis fortschreitende Aufwärtsstreben

von Begriff zu Begriff zuletzt empor an ihr Ziel in einem

freilich im Timaeos neben die Ideen, deren oberste hier das dya^B-öv ist,

gestellt wird.

^ i\ Toö dyaO-oö ISsa jisyLOiov {JLä9-yj{jia. Bep. 6, 505 A.

^ Die TcspiaytoyT] der Seele Hep. VII init.

^ Der Philosoph, l^toxdiJisvog tö)v dvO-pwTitvcDv aTtouSaajJtdxwv >cai Tipö^

TW ^etq) yt-y^öiisvog, ivO-oootd^ü)v Xe^.Tj^s xoug uoXXoug. PÄafirfr. 249 D.

^ 6 ydp ouvoTcxtxög StaXsxxtxös Bep. 7, 537 C. elg |J.tav iSsav auvo-

pwvxa dystv xd TioXXax^ dtsajiapiasva (und wiederum das Einheitliche xax'

zlbf\ xe|xv£tv) ist Sache des SiaXsxxixög Phaedr. 265 D. ^x uoXXwv ata^ig-

ostov slg ev XoytoiJLtp ^uvatpouixevov (Isvat) : Phaedr. 249 B.

^ Stufengang der Dialektik bis hinauf zum aoxö S eaxtv dYa9-öv:

Rep. 7, 532 A f.; 6, 511 B/C; 7, 534 B ff. Zum auxö xö xaXöv, Symp.

cap. 28. 29. Ziel:- iTtavaywyy] xoö ßsXxöaxoo Iv 4'^Xfy ^P°S "^oö dpioxou iv

-zoXZ ouat /9-sav. Bep. 7, 532 C.
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einzigen mächtigen Schwun<i;e, der das sehnsOchtig erstrebte

Ideenreich auf einmal und immittelbar vor ihr aufleuchten

lässt. So wird in der Ekstasis dem Bakclien die Gottheit in

plötzlicher Vision offenbar, so in den Mysteriennächten dem

Epopten das Bild der hohen Göttinnen im Fackelglanz von

Eleusis^

676 Die Dialektik, zu diesem höchsten Gipfel führend, der den

Ausblick auf das sinnlicher Wahrnehmung unerreichbare „farb-

lose und gestaltlose und der Berührung unzugängliche Sein"

eröffnet, wird zum Heilswege, auf dem die Seele ihre eigene

Göttlichkeit und ihre göttliche Heimath wiederfindet. Denn

sie ist dem Göttlichen nächstverwandt und ähnlich^; sie ist

selbst ein Göttliches. Göttlich ist an ihr die Vernunft ^ die

das ewige Sein unmittelbar denkend ergreift. War' nicht das

Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken * ; wäre

nicht der Geist dem Guten, der höchsten Idee im Wesen ver-

wandt^, nie könnte er das Gute, das Schöne, alles Vollkom-

* Der philosophitJche Erotiker, am Schluss des dialektischen Auf-

stiegs, i g a t cp V 7j c xaT6c{;sTai xt 0-au|xaoxöv ttjv cpuatv xaXöv xxX. Symp.

210 E. Wie in den xeXea xaL iTiouxixd jiuoxr/pta: 210 A. öXöxXrjpa xat

&KA& xai 6Ö8at|iova cfdoiiaxa jiuoufisvot xs xai ^rtOTtxeüovxsg iw aÖY"^ xa9-ap^ —
PJiaedr. 250 C. — Ein visionäres, plötzlich und nicht in discursivem

Denken erlangtes Erfassen des Weltzusammenhangs. Man sehe, wie, in

Erinnerung an solche platonische Stellen, Plotin das Eintreten der exoxaotj

beschreibt: 6xav yj 4^ux>J i^atcp vrjg cpwj Xdß^ xxX. (43, 17 ; vgl. 29, 7 Kh.).

* Die Seele eoixe x^ ^ei(p Phnedon 80 A. Sie ist ^uYY£VY;g xtp xe

^ei(p xai dO-avdx(p xai x(p ded 6yxi Bep. 10, 611 E. aoYY^vsta ^eta des Men-

schen: Leg. 10, 899 D. Das Ewige und Unsterbliche ist als solches gött-

lich. Das wahre Ich des Menschen, das dO-dvaxov, ^rjyri i7iovo|xa!^öp.£vov

geht nach dem Tode uapd ^eoüs diXXoMg,: Leg. 12, 959 B.

' Das ^slov, dO-avdxo'wg 6|ia)vu|jiov der Seele, dO-dvaxo^ &PX^ •9'V>jxoi)

t^(po\). Tim. 41 C; 42 E. Die cppövyjatg der Seele (ihre „Flügel": Phaedr.

246 D) xtt» «-eiq) lotxev. Alcib. I, 1.33 C. — Tim. 90 A. C heisst dieses

xuptwxaxov xf,c <l>t)X%Z erSog geradezu der öaiiicov, den der Mensch ^övol-

xov iw aOxq) habe.

* Das Auge "^XiostS^oxaxov xööv uspl xdg ala9-rjOe'.s öpYdvojv. Rep. 6,

508 B (Goethe spielt auf diese Worte an, oder auf die daraus abgeleiteten

des Plotin. 1 [uepl xoö xaXoö] 9 [p. 12, 13 ff. Kh ]).

' §TCioxy^|iYj xai dXyj^eia sind beide dYaO-ostSy; : Rep. 6, 509 A; die

Seele ein O^eostSdc: Phaedon 95 C.
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mene und Ewige umfassen. In ihrer Fähigkeit, das Ewige zu

erkennen, trägt die Seele die sicherste Gewähr in sich, selbst

ewig zu sein^.

Die „Reinigung", durch welche die Seele sich löst ^ von 577

der Entstellung, die in diesem irdischen Leben sich ihr an-

geheftet hat, stellt das Göttliche im Menschen in seinem

reinen Lichte wieder her. Schon auf Erden macht sie den

wahren Philosophen unsterblich und göttlich^; so lange er

sich in reiner Vernunfterkeuntniss und Umfassung des Ewigen

erhalten kann, lebt er schon hier „auf den Inseln der Seligen"*.

Mehr und mehr soll er durch Abstreifen des Vergänglichen

und Sterblichen in sich und an sich „dem Gotte ähnlich wer-

den" ^ um nach der letzten Lösung seiner Seele aus dem

^ Aus der cptXoaocpCa der Seele und daraus ü)v öcTixsTat xal ottov icpt-

exat öjjLiXiwv lässt sich ihre wahre Natur, als ^oyys'jr^Q x(p %-&i(p %al dO-avd-cq)

ocal xq) dcsc övxi erkennen. Bep. 10, 611 D/E. Phaedon 79 D. Mit dem

^uyyeviq, der Seele berühren wir das Svxwg 8v: Bep. 6, 490 B. Sind die

Ideen ewig, so auch unsere Seele: Phaedon 76 D/E. Durch das cppovetv

dö-dvaxa xal ^sla hat die dvO-pWTiövT] cpuat,^, xaO-* 6aov IvÖex^xat (nämlich

mit dem voög) selbst Theil an der dc^avaoia Tim. 90 B/C. Dieser denkende

„Theil" der Seele upög xyjv Iv oupavtj) E,w('{i'^Biixv Ako yr^q, 7][Jiag atpst, wg

övxa^ cpuxöv oux ByyBioy &XX' oupdviov. Tim. 90 A.

^ X6stv XYJV ^uxf]v vom Leibe und der sinnlichen Wahrnehmung
Phaedon 83 A/B; 65 A; 67 D Xöaig xal xa^appicg der Seele durch cftXo-

oocpta: Phaedon 82 D; Aöaig xal laaig xwv SealJLWV (des Leibes) xal xf,g

dcppoauvYjg i?ej3. 7, 515 C.

' O^elog slg xö duvaxöv dv^pwTiq) y^Y'^'S'^at' der wahre Philosoph : Bep.

6, 500 D. d^dvaxog: Symp. 212 A. Mit dem öv det als dem d-elov in

steter Berührung ist 6 cptXoaocpos wie dieses den Augen xf^g xwv uoXXwv

cpuxY.c schwer erkennbar: Soph. 254 A. xat \ioi SoxeX ^eög jjlsv (wie sich

z. B. Empedokles nannte) dvTjp ouSajiws elvat, ^elog jjlyjV itdvxag ydp ly^

xoug cptXoaöcpous xocoöxoug upoaayopsuü). SopÄ. 216 B (0-siog in einem ganz

anderen Sinne als sonst Plato von den y(^prio\iO)bol xal 0-so|jLdvxet.s als

Ö-sloi [Meno 99 C] und von der ^si^ ^lotpqt dveu vou kommenden Einsicht

und Tugend der Nichtphilosophen redet),

* Bep. 6, 519 C; 540 B. — x^g xoü Svxoc ^ea^, otav yjSovyjv Ixs'.,

dSövaxov äXXq) YsysOcO-ai tcXtjv x(p cptXoaöcpq) Bep. 9, 582 C (vgl. Phileb.).

5 Die Flucht ^vO-svSe ixstas bewirkt öiioiwatv 0-sq) xaxd xö 8uvax6v

Theaetet. 176 B. 6[jLOtoua^at, ^ecp JJe/». 10, 613 A (xtp xaxavooup.sv(p xö xa-

xavooöv ^^o[iot,ö)oat Ti'w. 90 D).
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irdischen Dasein einzugehen zu dem Göttlichen, Unsiclitbaren,

.dem Reinen, immer sich selbst Gleichen, und als körperfreier

Geist ewig bei dem ihm Verwandten zu sein ^ Hier versagt

578 die Sprache, die nur in sinnlichen Bildern reden kann, ihre

Hilfe 2. Ein Ziel ist der Seele gewiesen, das ausser aller

Sinnlichkeit liegt, ausser Raum und Zeitverlauf, ohne Ver-

gangenheit und Zukunft, ein ewiges Jetzt ^

Die einzelne Seele kann aus Zeit und Raum sich retten

in die Ewigkeit, ohne doch ihr Selbst an das über Zeit und

Raum erhabene Allgemeine zu verlieren. Man darf hierbei

nicht fragen, was denn in der Einzelseele, wenn sie Streben

und Begierde, sinnliche Wahrnehmung und alles, was sie zu

der Welt des Veränderlichen und Mannich faltigen in Bezie-

hung setzt, abgestreift hat, wiederum ganz Spiepel des Ewigen

geworden ist, noch Persönliches und individuell Bestimmtes

sich erhalten haben könne; wie ein über Raum und Zeit und

alle Vielheit der Sinnlichkeit erhabener und dennoch persön-

licher, in seiner Persönlichkeit sich absondernder Geist sich

denken lasse *. Als Sonderwesen ihres Selbst sich bewusst,

^ Ausscheiden der durch Philosophie völlig „rein" gewordenen Seele

aus dem Kreise der Geburten und dem Reiche der Sinnlichkeit. Schon

der „Phaedros" lässt die Seele der cptXoaocpr^oavTec nach dreimaligrer Iv-

oüDp-dtwoig für den Rest der zehntausendjährigen TtspfoSo^ ausscheiden;

der dsi und ohne Wanken Philosophirende aber bleibt für immer frei

vom Leibe. So muss man doch p. 248 C—249 A verstehen. Ausgeführtor

dann im <I>ai8ü)v: Befreiung der cptXoao(^icj: cxavwg xaO-r/pdtxsvo!, für immer
vom Leben im Leibe (dvsu ocoixdxüDv ^c5ot xb napduav elg xöv eTteixa xpövov

:

Phaedon 114 C), Eingehen der reinen Seele zu dem ihr Verwandten (sl^ xö

^uffz^iZ Phaed. 84 B) und Gleichen, elg xö Siiotov aüx^, xö ds'.Ssg Phaedon

81 A), eig^swv yiyoi; {Phaed. 82 B—D), zu der xoö O-siou xs xat xaO-apoö xal

liovcetSoug ouvouaia (P/ioed. 83 E). Mehr mythisch gefärbt noch: jrm.42

B—D (ö xo)v xaxö^v xa9;apö^ xötzoi; Theaet. 177 A). Durchaus eine in das

Philosophische erhöhete Umbildung der Erlösungslehre der Theologen (der

— orphisch — \i&\iuiq\iiyoi Phaed. 81 A).

' r— oO (Scfitov ÖTjXöoat — Phaed. 114 C.

* Der dtSto^ ouota, xö e o x l jjlövov xaxd xöv dXTjO-^ Xöyov Tipooi^xet

Tim. 37 E.

* Es ist richtig, dass erst in ihrer Gemeinschaft mit dem Leibe die

Seele in alai^Yjotg, iTzi%-i)\iloL, 6-u|jlcc, in allen den Kräften, die sie in Be-
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wie sie von Anbet^inn gelebt haben, leben nach Plato die ö7'.>

Seelen in endloser Zeit und ausser aller Zeit. Er lehrt eine

persönliche Unsterblichkeit.

Ein weltflüchtiger Sinn spricht aus dieser Philosophie und

ihrer Seelenlehre. Fern jenseits der Welt, in die das Leben

den Menschen gestellt hat, liegt das Reich des wahren Seins,

des Guten und ungetrübt Vollkommenen ; in jenes Reich hin-

ziehung zu dem Werdenden und Wechselnden setzen, das gewinnt, was

man ihre individuelle Besonderheit nennen könnte, während die völlig

adäquate denkende Auffassung des immer Gleichen der vom Leibe be-

freiten Seele keinen individuell bestimmten Inhalt geben könnte. Nur

ist daraus nicht (mit Teichmüller, Plat. Fr. 40) zu schliessen, dass Plato

von einer Unsterblichkeit des Individuellen und der Individuen nichts

gewusst habe. Er hat sich die Frage nach dem Entstehen und dem Sitz

der Individuation der Seelen gar nicht mit Bestimmtheit gestellt; es

genügt ihm, anzunehmen, dass eine Vielheit einzelner Seelen schon vor

ihrer Verflechtung mit dem Werdenden lebendig war, um zu schliessen,

dass in Ewigkeit, auch nach dem letzten Ausscheiden aus der Yevsotg, die

gleiche Vielheit einzelner Seelen lebendig sein werde; die numerische

Verschiedenheit (in die sich, schwer begreiflich, das Raumlose, Immate-

rielle ihm zerlegt) vertritt ihm die qualitative Besonderheit, auf die sich

das Selbstbewusstsein dieser Vielen doch allein beziehen könnte. Nach

der Darstellung des Timaeus (cap. 14) sind die vom 87]iJ,i.oupYÖs gebildeten

Seelen off^enbar alle gleich (daher auch ysvsaog upwxYj TSTayiJLsvyj ^iia Tcaatv

41 E), erst im awjia und in Verbindung mit den sterblichen Seelentheilen

reagiren sie auf die Eindrücke von aussen verschieden (42 B ft'.), sind also

verschieden geworden (im Phaedon ist es- freilich so schon in der Prä-

existenz: aber da sind auch O-uixo^ und im^uiiia. schon in der Präexistenz

mit der Seele verbunden). Die Einflüsse der niederen Seelentheile und

die TpocpYj TCaiSsuaswg {Tim. 44 B) macht auch die XoYiax(.%a der Seelen

von einander verschieden, und diese erworbene individuelle Besonderheit,

Früchte der ungleichen uaiSsia xal xpocpr^ (das ist aber gerade das Gegen-

theil von der „allgemeinen Natur" des Seelischen, die Teichmüller, Stud.

143 hier bezeichnet meint) nimmt die Seele auch mit an den Ort der

Rechtfertigung, in den Hades: Phaed. 107 D. Wenn sie aber durch rich-

tigste xpocpyj nccidsöoBOic, ganx xaO-apd, frei von • allen Fesseln des Sinn-

lichen und Vergänglichen geworden ist und zu körperfreiem Dasein in

das aeiSsg entschwindet, so ist freilich auch alles Sonderwesen des Indi-

viduums in ihr erloschen. Gleichwohl soll sie als selbstbewusstes Ich

ewig dauern: denn dass so es Plato meinte, ist nicht zu bezweifeln.
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Uberzustreben, von der Unruhe und dem Trug der Sinne den

Geist frei zu macben, von den Be^nerden und AfiFecten, die

ibn hier unten „annageln"^ wollen, sich zu lösen, sich abzu-

scheiden ^ von dem Leibe und dem Leibesleben, das ist die

höchste Aufgabe der Seele. Sie ist in diese Welt nur gebannt,

um desto gründlicher von ihr sich abzuwenden. Zu sterben,

innerlich allem Sichtbaren, sinnlich Materiellen abzusterben,

580 das ist das Ziel, die Frucht der Philosophie^. „Reif sein

zum Sterben" ist das Kennzeichen des vollendeten Philosophen.

Ihm ist die Philosophie die Erlöserin, die ihn vom Leibe für

alle Zeit befreit*, von seinen Begierden, seiner Hast und

wilden Erregung ^ und ihn ganz dem Ewigen und seiner Stille

zurückgiebt.

Rein werden, sich ablösen von dem üebel, sterben schon

in dieser Zeitlichkeit, das sind die immer wiederholten Mah-

nungen, die der Philosoph an die unsterbliche Seele richtet;

ein durchaus negirendes Verhalten fordert auch hier, ihrem

innersten Wesen entsprechend, die asketische Moral von ihr.

Zwar soll diese Verneinung der Welt nur hinüberleiten zu

höchst positivem Verhalten. Die Katharsis eröffnet nur

den Zugang zur Philosophie selbst, die das allein Positive,

allein unbedingt und in wahrer Bedeutung Seiende, allein in

völlig hellem Verständniss als bleibendes Gut von der Ver-

nunft zu Ergreifende zu erreichen, mit ihm ganz zu verschmel-

zen * lehrt. Nach dem Seienden hinüber sehnt sich die Seele

des Denkers'; der Tod ist ihr nicht nur eine Vernichtung

1 Phaedon 83 D.

* 1(Api'C,t\.yt 6x1 {jtdXiaxa ditö xoö owjiaxos xrjv ^MyrT^t Phaed. 67 C.

dvaxcDpelv 83 A (ganz im Sinne ächter Mystik. Das ist die , Abgeschie-

denheit* des Menschen, der Gott schauen will, von der M. Eckhart
redet).

» Phaed. 64 A ff. 67 E.

* Phned. 114 C.

* xou oc[)|iaxo5 Tcxdrjaig xac p,avta Cratyl. 404 A.

* xö> guyyevet uXifjaidaag xal iiiyelg xq> 5vxt övxtüg Bep. 6, 490 B.

' Die Seele iöoa x*tpeiv x6 oö)|j,a xal xa^' 6oov öuvaxat oö xotvcDvoöooc.
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der Leibesbande, die sie hemmten, sondern sehr positiv „Ge-

winn der Vernunfterkenntniss" ^ auf die sie, ihrem bleibenden

Wesen nach, angelegt ist, also Erfüllung ihrer wahren Auf-

gabe. So ist die Abwendung vom Sinnlichen und Vergäng-

lichen zugleich und ohne Uebergang eine Hinwendung zum

Ewigen und Göttlichen. Die Flucht vor dem Diesseits ist in

sich schon ein Ein^j^reifen des Jenseitigen, ein Aehnlichwerden

mit dem Göttlichen 2.

Aber die wahren Wesenheiten sind nicht in dieser Welt 581

zu finden. Um sie denkend rein zu erfassen, um ungetrübtes

Geistesauge wieder zu werden, muss die Seele der Angst und

Verwirrung des Irdischen sich ganz entschlagen. Für diese

die Sinne umgaukelnde Erdenwelt bat der Philosoph nur Ver-

neinung. Wahrer Erkenntniss nicht standhaltend, hat das ganze

Gebiet des Werdens für seine Wissenschaft keine selbständige

Bedeutung. Nur als Anreiz und Aufforderung, zu dem Ab-

soluten vorzudringen, dient die Wahrnehmung des immer nur

Relativen, gleichzeitig ent«jretrengesetzte Eigenschaften an sich

Zeigenden^. Nur dunkle Erinnerungszeichen an das, was sie

einst hell erschaut hatte, findet die Seele in diesem. Reiche

trüber Schatten wieder. Die Schönheit dieser Sinnenwelt, von

dem edelsten Sinne, dem Auge, aufgefasst, dient wohl, das

Schöne an und für sich, das hier, in entstelltem Abbild sicht-

bar wird, der Seele ins Gedächtniss zu rufen, ihren eigensten

Besitz, den sie aus e'nem früheren Leben ausserhalb aller

Leiblichkeit fertig herübergebracht hat, ihr selber aufzudecken*.

aucq) öpeysxat xoö övxog. Phaed. 65 C. So sehnt sich die Erscheinung

nach der Idee: oben p. 268, 1.

* XY,z cppovriazoiQ xxyjois Phaed. 65 A flf.

^ TcstpaoO-at XP^ IvO-svSs sxslos cps^ystv öxt xdxtoxa. cpUYYj de ö\ioi(i)oi(;

•9-£(p xaxa xö 8uvax6v Theaet. 176 A. B.

' Bep. 7, 523 A—524 D.

* Mehr als alles andre erweckt das Y.oiXkoz in der Erscheinungswelt

die Erinnerung an das einst im Ideenreich Geschaute. Phaedr. 250 B,

250 D ff. Symp. cap. 28 fF. Plato hat hiefür eine besondere Begründung:
in Wahrheit tritt hier der künstlerische Grundtrieb, das ästhetische

K o h d e , Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. X9
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Aber die Wahrnehmung der Schönheit hienieden muss alsbald

ober sich selbst hinausführen, hoch über die Welt der Er-

scheinung hinaus, zu den reinen PWmen des Ideenlandes. Der

Process des Werdens lehrt nichts kennen von dem Seienden»

das in ihm nicht ist; nichts lernt der Denker aus ihm, er ge-

winnt Oberhaupt in diesem Leben nichts Neues an Wissen und

Weisheit, er kann nur herauffördern, was er vordem besass

und, in latentem Zustand, immer besessen hat^ Aber dieser

Besitz liegt im Jenseits. Von den Schattenbildern an der

Wand der Höhle dieser Welt soll er den Blick abwenden, ihn

umwenden zu der Sonne des Ewigen ^ In das Reich des

Veränderlichen gestellt, hierauf zunächst mit Sinnen und Vor-

stellung angewiesen, soll er Alles, was sich hier ihm darbietet,

verschmähen, überspringen, überfliegen, sich unmittelbar dem

Unsichtbaren ganz hingeben, fliehen von hier dort hinüber, wo
er, Gott ähnlich werdend, gerecht und rein sein wird durch

Kraft seiner Erkenntniss ^.

Das irdische Leben, wie es ist, wird ihm fremd und un-

heimlich bleiben, er selbst ein Fremder sein auf Erden, in

irdischen Geschäften unbewandert*, als ein Thor geachtet von

der hierin so gewandten Menge der Menschen ''. Er hat für

Element in der philosophischen Betrachtung und Begeisterung des, seiner

Theorie nach den acoS-V.ostg und aller Kun«t ala Nachbildnerin trügerischer

Nachbilder des allein Wirklichen so feindlich absagenden Denkers, stark

hervor

* Nicht jidO^oig, nur dvd|iv7jot5. Phaedr. 249 B/C; Meno cap. 14ff.

;

Phaedon cap. 18 ff. (Ueberall steht bei Plato diese Theorie in engster

Verbindung mit der Seelenwanderungslehre, und es scheint, dass er sie

in der That aus Vorahnungen und Andeutungen älterer Lehrer der Me-

tempsychoae entwickelt hat.) S. oben p. 186 Anm.
^ Kep. VII init.

* öiioicüot^ ÖS ^ecp, ötxatov xal baio-^ [jisTd cppovr/oscog •^e^ia^oLi Theaet.

176 B.

* zlq, di.yopöt.'^ oöx laaai t>]v öÖov xtX. Theaet. 173 D ff.

5 Theaet. 172 C-177 C. Der Philosoph, des alltäglichen Lebens

und seiner Künste unkundig und da^regen völlig gleichgiltig, gilt den

Gewöhnlichen, wenn er einmal in die Interessen des Marktes und der

Gerichte gebogen wird, für 6Öy^6-rjg, dvöyjxog, yzloXo^. Bisweilen Öö^av
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Höheres zu sorgen, für das Heil seiner Seele ; nicht der Ge-

sanimtheit, sich selbst und seinen Aufgaben wird er lebend

Das menschliche Treiben scheint ihm grossen Ernstes nicht

werth^ das Staatswesen heillos verdorben, auf Walm und

Begierde und Unrecht begründet. Er allein freilich wäre der 583

wahre Staatsmann ^, der die Bürger zu ihrem Heil anleiten

könnte, nicht als ein Diener ihrer Gelüste, sondern wie ein

Arzt, der Kranken hilft*. Nicht „Häfen und Schiffshäuser

und Mauern und Steuern und andere solche Nichtigkeiten"'^

würde er der Stadt zuwegebringen, sondern Gerechtigkeit und

Heiligkeit und alles, was nach diesem Leben vor dem strengen

Gericht im Jenseits bestehen kann ^ Das wäre die beste Art

der Lebensführung', zu der Er anleiten könnte; alle Macht

und Herrlichkeit der Welt verhilft zu. ihr nicht; alle die gros-

sen Staatsmänner der Vergangenheit, Themistokles und Kimon

Tiapdaxotvt' &v (oc Svxwg cptXoaocpot.) wg TiavxdcTiaaiv l^ovxsg |iavixw<;. Sophist.

216 D. Rep. 7, 517 A. Diese Stellen in Schriften ans Piatos späterer

Zeit. Aber schon im Phaedr. 249 D: igtaxdp-evos xöv dvO-pcDTcivcov otiou-

8ao[idTa)v xal npbg xq) •9-e((p ytyvöiJLevog vouö-sxslxat uttö xwv tioXXwv wg

uapaxivwv xxX.

^ ISttoxsöetv dXXd [li; Sigfioaisostv soll der Philosoph Äpol. 32 A.

Wenigstens in den thatsächlich bestehenden uöXbk;; Rep. 7, 520 B. Nach

dem Tode Belohnung dvSpöij cpiXooöcpou xdc auxoö Ttpd^avxoi; xal ob tioXu-

7ipaY[xovY,aavxos äv xcp ßiq) Gorg. 526 C. woTisp slg 9-yjpta dv^pcoixos ^ijitis-

Oü)v, wird der wahre Philosoph -^aux^av exetv >tal xd auxoö Tipdxxetv. Rep.

6, 496 D.

2 xd xwv dvO-piüTicDv Trpdyiiaxa jieYdXTjg |ji^v o^lOMM^Q ou% dgia. i«^.

7, 803 B.

' (ror^. 521 D. 6 ö); dX-yj^-wg xußspvyjxtxög : Rep. 6, 488 E. (vgl.

auch Meno 99 K. 100 A).

* Nicht Sidxovog xal iTiiO-uixtöv Tiapaaxeuaaxi^g, vielmehr ein laxpcg.

Gorg. 518 C; 521 A; vgl. 464 B ff.

» Gorg. 519 A. cpXuapiat sind ihm alle diese Weltlichkeiten, wie

ihm alle Erscheinungen im Reiche des Werdenden nur cpXuaptat sind

:

Rep. 7, 515 D.

" Gorg. cap. 78 ff.

' ouxog 6 xpcTiog dpioxog xoö ßiou 6ror^. 527 E (darnach eigentlich,

övxtva X9^ ipÖTzo^ t,y\v [500 0] und nicht nach dem Wesen der ^yjxopixv^

wird im FopYtag geforscht, und daher das tiefe Pathos des ganzen

Dialogs).

19*
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und Perikles, verstanden hievon nichts, ihr Treiben war eine

einzige lange Verirrun^^

Auf der Höhe seines Lebens und Denkens vollendete Pluto

ein Idealbild des Staates nach den Grundsätzen und Forde-

rungen seiner Weisheit. Ueber dem breiten Unterbau eines

streng nach Ständen ^ei^liederten Volkstluimes, das in sich und

den Einrichtungen seines Lebens die Tugend der Gerechtig-

keit in weithin leuchtender Erscheinung darstellen sollte und

einst dem Philosophen den ganzen Umkreis des besten Staates

voll auszufüllen geschienen hatte, erhebt sich ihm jetzt, in

überirdischen Aether hinaufweisend, eine oberste Bekrönung,

der alles Untere nur hIs Trä;^er und zur Ermöj^^lichung ilires

Daseins in luftiger Höhe dient. Ein kleiner Ausschuss der

584 Bürger, die Philosophen, bilden diese letzte Spitze der Staats-

pyramide. Hier in diesem nach den Zwecken der Sittlich-

keit geordneten Staate werden auch sie, nie! t freudiiij zwar,

aber um der Pflicht willen, am Regiment theilnehmen^; so-

bald die Pflicht sie entlässt, werden sie eilen, zurückzukehren

zu der überirdischen Conteraplation, die Zweck und Inhalt ihrer

Lebensthätigkeit ist. Um diesen Contemplativen eine Stätte

zu bereiten, um die Mö^l chkeit zu bieten, sie zu ihrem, dem

höchsten Beruf heranzubilden, um die Dialektik als eine

Lebensform, als Ziel des menschlichen Bestrebens^ in den

Betrieb des irdischen Culturlebens einfü«;en zu können, ist im

Grunde der ganze Idealstaat stufenweise aufgebaut. Die bürger-

lichen, gesellschaftlichen Tugenden, um deren fester Begrün-

dung in rechtem Ineinandergieifen willen der ganze Staatshau

von unten auf errichtet zu sein schien, haben auf dieser Höhe

keine selbständige Geltung mehr. „Die sogenannten Tugenden*'

treten alle in Schatten vor der höchsten Kraft der Seele, der

* Gorg. 515 C ff., 519 A ff. Summa: ouödva -^iieTc tap-ev dvöpa dyad-öv

YSYOvöxa xi TioXLxtxa §v x-^öe x^ uoXet. 517 A.

* oöx ü){ xaXöv XI dXX' (bj dvayxatov Tipdxxovxeg Rep. 7, 540 B.

* Sie ist jetzt der, den dnaiösuxot, unzugängliche oxoTiög iv xqi ßi(p,

o5 oxoxa^op,dvou5 Set &7cavxa updxxetv. Rep. 7, 519 C.
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mystisclien Ariscliaming des Ewioren ^ Der vollendete Weise

hah nicht melir die oberste Bestimmung, den Anderen, draussen

Stehenden, Pflichten zu erweisen; sein eifjjenes inneres Leben

reit" machen zur Seihsterlösung, das ist seine wahre und nächste

Pfliclit. Die persönliche Heiligung, die der Einzelne nur für

sich selbst allein erreichen kann, ist das erstrebte Ziel der

Mystik. Der guten Werke braucht's nicht mehr, wo der Geist

mit dem Gebiet irdischen Thuns und Handelns keinen Zu- 585

samnienhang melir hat. Soll es sich dennoch um wirkendes

Gestalten der Welt handeln, so werden dem Weisen, der das

Höhere hat, die „Tugenden" von selbst zufallen^. Er hat die

Tugend; sie ist sein wesentlicher Zustand; als einer bestimmten

Art zu wirken bedarf er ihrer nur selten noch. —
Wenigen ist diese Hölie des Daseins zugänglich. Gott

allein und von den Sterblichen eine kleine Schaar' vermag in

reinem Denken das ewig Seiende, den einzigen Gegenstand

sicheren, hellen, unveränderlichen Wissens, zu berühren. Nie

kann die Menge der Menschen zu Philosophen werden*. Den

Philosophen allein aber reicht diese Lehre die Krone des

' Die dcXXac dpsxal itaXooiisvat (auch die oocpia als eine praktische

Klugheit: 4, 428 B ff) als lyT^S oSoat xwv toö acofiaxoc;, treten ganz zu-

rück hinter der Tugend toö cppovY,aat, d. h. der Dialektik und Ideenschau,

Hep. 7, 518 D/E. Sie allein ist ein •9-siÖTepov, ein [xsl^ov als jene bürger-

lichen Tugenden: Rrp. 6, 504 D; hoch über der Stjjjloxoviyj xe xal uoXixtxT)

dpsxYj, k^ e^ouq xs xaL [xsXsxy]?; ysyovu'ta ävsu cpiXoaocptag xs xal voQ, steht die

Philosophie : Tliaedon 82 B/C. — Dies ist, recht verstanden, auch der

Sinn der Untersuciiung im Msvwv, die sich zwar ausdrücklich nur mit

der apexig beschäftigt, wie man sie gemeinhin auffasst, die auf dXYjO-Yj^

öö^a beruht, durch Inst inet (0-sca |xoIpa) zustande kommt, dem Philo-

sopht-n aber gar nicht als dpexT^ im wahren Sinne gilt, als welche er

allein die zu dauerndem Besitz erlernbare, auf der Ideenlehre beruhende

§TCiaxr||jL7] gelten lässt, auf die er diesesmal nur andeutend hinausweist.

^ Eep. VII cap. 15. Vgl. VI cap. 2. 5.

' xal xoö [isv (5'-^Yjg dXvjO'Oög) ndvxa dvSpa p-EXS^etv cpaxeov; voO 8^

^£OU(S, dv^pcüTWDv 8e yi'^og ßpa)(6 xi. lim. 51 E.

* cptXöaocfov TcXfj^og dSüvaxov efvat, Bep. 6, 494 A. cpöosts völlig

philosophischer Art Tidi; Yj[itv 6[jLoXoYr^aei, dXtydxtg §v dvO-ptouotg «^uead-at

xat öXiYa?. Bep. 6, 491 B.
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Lebens. Hier ist nicht eine Religion für die Armen im Geiste;

die Wissenschaft, das höchste Wissen um das wahrhaft

Seiende ist Bedingung der Erlösung. Gott erkennen ist gött-

lich werden ^ Es ist verständlich, warum diese HeilsverkOn-

dung eine weite Gemeinde um sich niclit sammeln konnte. Sie

durfte es nicht, ohne sich selbst ungetreu zu werden. Seltenen

hohen Menschen reicht sie den Preis, der von jenseits winkt.

Der Preis ist die Befreiimg vom Leben im vergänglichen Leibe,

die VereinigunjT mit dem wahrhaft Seienden für immer, die

Rückkehr zu allem Ewigen und Göttlichen. Ein Symbol dessen,

was der Philosoph nach seinem Tode erreicht haben wird, wird

die Gemeinde darin aufrichten, dass sie den Abgeschiedenen

unter den Dämonen verehrt^. —
So sieht das Idealbild einer Cultur aus, in der mit dem

Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und ihrer Berufung

zu ewigem Leben im Götterreiche ein tiefer und schwärme-

rischer Ernst gemacht würde. Der ünsterbliclikeitsglaube wird

hier der Schlussstein in einem Aufbau des Lebens, dessen

Baumeister alles Irdische, als nur für einstweilen gültig, tief

entwerthet sieht, da ihm allein der Himmel der geistigen Welt,

der ewig bleibenden Gesetze und Vorbilder dauernd im Ge-

müthe steht. Ueber das Griechenthum, wie es sich in Staat

und Gesellschaft, in Lebenssitte und Kunst, einer Kunst, die

ewig ist, soweit die Menschheit ewig sein mag, entwickelt hatte,

wird hier achtlos hinausgeschritten ; eine Aristokratie wird hier

gefordert, nach einem Massstab dessen, was das „Beste" sei,

angelegt, dem keine unter Menschen denkbare Culturform, und

wäre sie so tief in uristokratischen Gedanken eingewurzelt,

wie die griechische allezeit war, genug thun könnte. Und das

^ , Darein ich mich versenke, das wird mit mir zueins : ich bin, wenn

ich ihn denke, wie Gott der Quell d^'S Seins". — Das ist der ächte K'ang

der Mystik. Das Erkennen des Objektes ist ihr ein wesenhaftes Eins-

werden mit dem Erliannten, die Erkenntniss Gottes ist Einigung mit

Gott.

* Bep. 7, 540 B.
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letzte Wunschziel dieser Orf^anisation des irdischen Lebens

wäre die Anfliebung alles Lebens auf Erden. —
Piatos in Geben und Empfangen gleich reicher Geist,

nicht dazu angethan, in einem einzigen mystischen Tief blick zu

erstarren, hat auch nach Vollendung der Bücher vom Staate

nicht abgelassen, das S3'stem seiner Gedanken mannichfach

weiterbildend umzugestalten, einzelne Probleme in erneuerter

Forschung und hin- und hergehenden Versuchen auszuführen;

selbst einen zweiten Aufriss eines Staatsgebäudes hat er hinter-

lassen, in dem er, die höchsten Aufgaben menschlichen Be-

strebens fast ausser Augen lassend, die Lebensführung der

Vielen, denen das Reich der ewigen Gestalten stets verschlos-

sen bleiben wird, durch feste Satzungen zum erreichbaren

Besseren zu leiten für seine Pflicht hielt. Er hatte in vielen

Stücken Entsagung gelernt. Aber der tiefe Grund seiner Ge-

danken blieb unbewegt der gleiche, die Forderungen, die er

an Welt und Menschengeist stellt, sind in ihrem innersten

Sinne unverändert geblieben. Mit richtigem Verständniss hat

die Nachwelt sein Bild festgehalten als das des priesterlichen

Weisen, der mit mahnender Hand dem unsterblichen Menschen-

geiste aufwärts den Weg weisen will von dieser armen Erde

hinauf zum ewitren Lichte.
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Die Spätzeit des Griechentimms.

I. Die Philosophie,

587 Plato und seine Verkündigung von Wesen, Herkunft und

Bestimmung der Seele bildet einen Abschluss, den Abschluss

jener spiritualistischen, theologischen Bewegung, von deren

Tiefe und Mächtigkeit nichts eine bedeutendere Vorstellung

erweckt, als dass sie einen solchen Abschluss sich geben konnte.

Sie kommt dann zur Ruhe. Wenigstens zieht sie sich von der

Oberfläche griechischen Lebens zurück
;

gleich einem jener

Ströme Asiens, von denen die Alten wussten, verschwindet ihr

Lauf für lange in unterirdischen Klüften, um fern von seiriem

Ursprung um so erstaunlicher wieder ans Licht zu kommen.

Selbst Piatos Schule wendete, bald nachdem der gebietende

Geist des Meisters geschieden war, sich nach ganz anderen

Richtungen, als Jener ihr gewiesen hatte ^ Sie hätte, an

^ Anfangs wirkte in der Akademie der Geist der Altersphilosophie

des Plato weiter; und wie man da seine pythagorisirende Zahlenspeculation

fortbildete, seine Phantasien von dämonischen Mittelwesen zwischen Gott

und Menschen pedantisch systematisirte, den theologischen Zug seines Den-

kens zu einer trüben, lastenden Deisidämonie forttrieb (Zeugnis hievon

giebt namentlich die Epinomis des Philipp von Opus, sonst im besonderen
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Piatos Sinnesart festhaltend, «zar zu einsam gestanden in einer 088

veränderten Zeit, einsamer noch, als er selbst schon in der

seiniiren stand.

Das Griechentbum trat in einen neuen, den letzten Ab-

schnitt seiner Entwickking. Der griechischen Volkskraft, die

bei dem drohenilen Zusammensturz der alten politischen Ge-

bilde am Ende des vierten Jahrhunderts schon naliezu ge-

brochen scheinen konnte, wuchsen nach der Eroberung des

Orients durch Makedonier und Griechen neue Aufgaben zu, und

mit den Aufgaben neue Fähigkeiten. Die Polis zwar, der

ächteste Ausdruck organisirenden Vermö^jens des Griechen-

thums, Hess sich nicht neu beleben. Was von den alten, eng

geschlossenen Stadtrepubliken niclit in stürmischem Anprall

zusammenbrach, siechte in faulem Frieden dahin. Selten sind

die Ausnahmen, in denen sich (wie namentlich auf Rhodiis)

ein kräftigeres Leben selbständig erhielt. Die neuen Gross-

städte der makedonischen Reiclie, mit ihrer aus vielerlei Volk

zusammengemischten Bevölkerung, boten keinen Ersatz für das

alles, was wir von den Speculationen des Xenokrates wissen), so blieb auch

seine Seelenlehre und der asketische Hang seiner Ethik eine Zeit lang

unter seinen Schülern in Geltung und Kraft. Dem Philipp von Opus ist

das Ziel des menschlichen Strebens ein seliges Abscheiden aus di-r Welt
(das f'rtilich nur wenigen, nach seiner Auffa-<sung Weisen zu Theil werden

kann: 973 C tF. ; 992 C); die Erde und das Leben versinkt diesem Mystiker

gänzlich, alle Inbrunst der Betrachtung wendet sich dem Göttlichen, das

sich in Mathematik und Astronomie offenbart, zu. Platonische Seelen-

lehre, ganz im mystisch- weltv^rneinenden Sinne, liegt den fabulirenden

Ausführungen des Heraklides Ponticus (im "Aßapig, 'E|i7i:s86Ti{jLOS u s w.)

zugrunde, wie selbst den jugendlichen Versuchen des Aristoteles (im EüSt].

[ioz und wohl auch im ripoipsTi-cixcg). Sy>tematisiit, scheint es, hat, vom
spätesten Standpunkt platonischt-r Speculation aus, auch diese Lehren

namentlich Xenokrates. Es mag Zufall sein, dass wir von asketischer

Sinnesrichtung und überweltlicher Tendenz auf Abscheidung der Seele

vom Sinnlichen nichts Zuverlässiges in Betreff des Xenokrates hören.

Dem Krantor dient (in dem viel gelesenen Büchlein uspl tcsv^ouc;) plato-

nische Seelenlehre und was sich an sie phantasievoll anschliessen Hess,

schon wesentlich nur als litterarisches Reizmittel. Bereits sein Lehrer

Polenio läöst einen von platonischer Mystik abgewendeten Sinn erkennen.

Mit Arkesilaos verschwindet die letzte Spur dieser Sinnesweise.
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Verlorene; die Bünde, in denen Griechenland eine eigene

Staatsforra von weiterer Spannung begründen zu wollen schien,

erlagen frühzeitig innerer Verderbniss und äusserer Gewalt.

Auch im innerlichen Wesen liess die schrankenlose Ausbrei-

tung griechischen Lebens nach Osten und Westen den alten

Nationalgeist, .der in der Begrenzung des Eigenen seine

Stärke hatte, nicht unbesciiädigt. Immer blieb es ein unver-

gleichlicher Vorzug, ein Grieche zu sein; aber Grieche war

nun, wer an dem Einzigen Theil hatte, was die Griechen

in unterscheidender Eigentliümlichkeit zusammenhielt, der

griechischen Bildung; und diese war eine national abgeschlos-

sene nicht mehr. Es war nicht Schuld dieser griechischen

Humanität, wenn von ganzen Völkerschaften im Osten keine

einzige, im W^esten zuletzt allein die römische diese aller Welt

dargebotene Bildung zu einem Bestandtheil ihres eigenen

Wesens machte und dort zu Griechen wurden, so viele zu

freien Menschen werden konnten. Aber aus allen Stämmen

und Völkern traten ungezählte Einzelne in die Geraeinscliaft

dieses erweiterten Griechenthums ein. Allen wäre der Zugang

möglich gewesen, die eine nationale Bestimmtlieit des Lebens

und der Empfindung entbehren konnten: denn die Cultur, die

jetzt Griechen und Griechengenossen vereinigte, beruhte auf

der Wissenschaft, die keine nationale Einschränkung kennt.

Es musste eine in sich zur Ruhe, wenn auch nicht zum

letzten Abschluss gekommene Wissenschaft sein, die sich der

mannichfach gemischten Schaar der Gebildeten zur Führerin

anbieten durfte. Nach dem Drang und Streben der vergangenen

Jahrhunderte war sie zu einer genügsameren Befriedigung in

sich selbst gelangt; sie meinte, nach langem und unruliigem

Suchen nun gefunden zu haben. In der Philosophie zumal liess

mehr und mehr der nie befriedigte Trieb der kühnen Einzelnen

nach, auf immer neue Fragen Antwort zu erzwingen, für die

alten PVagen immer neue Lösungen zu suchen. Wenige grosse

Gebäude, nach den festgesetzten Formeln der Schulen aufge-

richtet, boten den nach Gewissheit und Stätigkeit der Erkenntniss



— 299 —

Verlangenden Obdach ; für Jahrhunderte hielten sie, ohne erheb-

liche Umbauten, vor, bis auch sie zuletzt aus den Fugen gint^en.

Selbständiger wechselnd war die Bewegung in den Einzel-

wissenschat'ten, die, von der Philosophie jetzt erst völlig los-

gerungen, nach eigenen Gesetzen sich reich entwickelten. Die

Kunst, an Geist und Anmuth auch jetzt nicht arm, selbst

nach den übermächtigen Leistungen der Vergangenheit nicht

durchaus zu nachbildendem Epigonenthum eingeschüchtert, war

doch nicht mehr, im Bunde mit Sitte und Lebensart des 5*jo

Volkes, Erzieherin zu Weisheit und Welterkenntniss. Sie wird

ein spielendes Nebenher; Gehalt und Form der Bildung be-

stimmt die Wissenschaft. Und diese, auf verbreiteter Wissen-

schaft beruhende Bildung nimmt von dem Wesen aller Wissen-

schaft an. Die Wissenschaft hält im Leben fe^t; sie giebt im

Diesseitigen d^m Geiste zu thun; sie fühlt geringen Drang,

über den Kreis des Erkennbaren, nie genü^j^end Erkannten,

hinaus in das Unfassbare, der Forschung Unzugängliche, zu

streben. Ein gelassener Rationalismus, ein heiteres Beharren

im vernünftig Denkbaren, ohne Sehnsucht nach den Schauern

einer geheimnissvollen Hinterwelt — eine solche Stimmung

beherrscht Wissenschaft und Bildung der hellenistischen Zeit

mehr als die irgend eines anderen Abschnittes griechischer

Culturentwicklung. Was an Mystik lebendig und triebkräFtig

blieb in dieser Zeit, hielt sich scheu im Hintergrunde ; in deut-

lichem Lichte nimmt man eher ihr volles Gegentheil wahr, die

unerfreulichen Ergebnisse des herrschenden Rationalismus, eine

kahle Verständigkeit, einen altklugen und nüchternen Sinn, wie

er aus der Geschichtserzählung des Polybius uns matten Auges

entgegenblickt als die SeelenStimmung des Erzählers selbst

und derer, von denen er erzählt. Das war nicht eine Zeit der

Heroen und des Heroismus. Das schwächer und feiner ge-

wordene Geschlecht hängt am Leben. Wie nie zuvor hatte

der Einzelne, bei dem Niedergang des politischen Lebens und

seiner Pflichtforderungen, nun Freiheit, sich selbst zu leben ^.

^ xolQ iXe\)%-spoiq yjxiaxa s^eaxcv 5 xi sxuxs tiolsiv, dXXa nä.vxoc Ji
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Und er geniesst seiner Freiheit, seiner Bildunjj, der Schütze

einer durch allen Schmuck und Reiz einer vollendeten Cultur

bereicherten Innerlichkeit. Alle Vorzeit hat für ihn gedacht

und gearbeitet; nicht müssig, aber ohne Hast beschäftigt, ruht

er aus auf seinem Erbe, im halb verkühlten Sonnenscheine des

lang hinausgesponneneh Herbstes des Griechenthums. Noch
6»1 grämt ihn wenig, zu wissen, was denn sein möge, wenn alle

Farben und Töne dieser reich entfalteten Welt ihm entschwun-

den sein werden. Diese Welt ist ihm alles. Die HofFiumg oder

Furcht der Unsterblichkeit hat wenig Macht unter den Gebil-

deten dieser Zeit^. Die Philosophie, der in irgend einer Ge-

stalt sie alle, inniger oder loser, anhangen, lehrt sie, je nach-

dem, diese Hoffnung ehren oder kühl bei Seite setzen: in

keiner der verbreiteten Secten hat die Lehre von der Ewig-

keit und Unvergänglichkeit der Seele im Mittelpunkt des

Systems eine bestimmende Bedeutung. Die Physik hat in

ihnen überall die Führung; die Theolou^ie steht im Hintergrund,

und kann ihre Verkündigung von göttlicher Herkunft und

ewigem Leben der Seelen nur undeutlich oder gar nicht zu

Gehör bringen.

Tcc TiXsToxa Tsxaxxai. Aristot. Metaph. 1075 a, 19 (m maxima fortuna

mimma Hcentia est. SalluBt.). Diese Art der Freiheit war jetzt gewesen

und vorbei.

* Nicht als ob solche Regungen ganz gefehlt hätten. Man erinnert

flieh (aus Kallimach. epigr. 25) jenes Kleombrotos aus Ambrakia, den die

Leetüre des platonischen Phaedon antrieb, sich (wie es /u geschehen

pflegt, mit gründlicher Verkennung der Meinung seines Propheten) in

unmittelbarem Schwünge aus dem Leben in das Jenseits hinüber zu

retten: er gab sich seihst den Tod, Hier bricht einmal eine Stimmung
hervor, der ähnlich, von der aus seiner eigenen viel späteren Zeit Kpiktet

Zeugnifs giebt, als einer unter hochgesinnten Jünglingen verbreiteten, ein

Drang, aus der Zerstreuung des Lebendigen im Menschendasein so schnell

wie möglich zu dem Allleben der Gottheit zurückzukehren durch Ver--

nichtung des Einzellebens (Epictet. diss. 1, 9, 11 ff.). Das waren in jenen

Zeiten doch nur vereinzelte Zuckungen weit flüchtiger Schwärmerei. Der
Hedonismus konnte zu gleichem Schlüsse führen, wie an dem "ATioxap-cs-

pwv des Cyrenaikers Hegesias sich zeigte, des TisioiiVdvaxoj, dessen neben
jenem Kleombrotos Cicero erwähnt, Tuscul. I § 83. 84.
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2.

Am Eincrang dieser Zeit, weit in sie liinein das Licht

seines Geistes werfend, steht Aristoteles. In dem, was dieser

Lehrer dl color' che sanno von der Seele, ihrem Wesen und

ihrem Schicksal zu sagen weiss, werden neben einander zwei

Stimmen vernehmlich. Die Seele, lehrt er, ist in einem leben-

digen, organisclien Naturkörper das die Möglichkeit des Lebens

zur Verwirklichung Brini^ende, die Form in dem Stofflichen

seines Leibes, die Vollendung der in diesem Leibe angelegten .592

Fähigkeit selbständigen Lebens. Sie ist, selbst völlig k()rperlos

und stofflos, nicht das Ergebniss der Mischung stofflicher Be-

standtheile des Leibes, sie ist der Grund, nicht das Resultat

der Lebensfunctionen ihres Leibes, der um ihretwillen da ist,

als ihr „ Werkzeug" ^ Selbst unbewegt, bewegt sie, einem

Naturorganismus innewohnend, diesen als die Kraft des Wachs-

thums und der Ernährung, der Begehrung und der Ortsbewe-

gung, der Empfindung und Anschauung, in den obersten Or-

ganismen als die Zusammenfassung aller dieser Kräfte. Sie

ist von dem Leibe, von ihrem Leibe getrennt so wenig zu

denken, wie die Sehkraft vom Auge, wie die Form vom «re-

formten Wachsbilde 2. Man kann wohl begrifflich unterschei-

den zwischen Leib und Seele, aber thatsächlich scheiden kann

man im belebten Organismus beide nicht. Stirbt das Lebe-

wesen, so verliert der Stoff seine Bestimmtheit zum zweck-

mässigen Organismus, der sein Leben war, ohne den er ein

selbständiges „Wesen" (o6a:a) nicht ist*; die Form, die

^ xö aw|j,d Titos x%c, cjjüx^S Svsxev (yeyovsv), wie 6 Tipitov ttjs irptoecDj

Svexa, nicht umgekehrt, 'part. an. 1, 5. 645 b, 19.

' Die ^l'iiX'H verhält sich zum awjxa wie die ö'^ig zum Auge, als die

wirksame Kraft in dem Spyavov (und nicht wie die 5paat,?, der einzelne

Thätigkeitsact der Sehkraft). Sie ist die TcpwTYj IvxeXsxsia ihres Leibes.

de an. 2, 1. Nicht eine abvd-eaig von aiö[i.0L und ^djt]^ sondern ein Bei-

sammensein wie des Wachses und der daraus geformten Kugel. Top.

151a, 20 ff.; gen. an. 729 b, 9 ff
.

; de an. 412 b, 7.

' ÄTieX^ouaTjg 'forjv (xYjg (|jux'^s) ouxext, ^ööv lax'.v, obbk xwv [loptcov
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Functionskraft dieses einst belebten Organismus, seine »Seele*

ist für sich allein nichts mehr.

So redet Aristoteles der Physiolo«? und innerhalb der

naturwissenschaftlichen Lehre, der die Betrachtung der Seele

zufällt, „soweit sie nicht ohne den Stoff vorkommt" ^ Ari-

598 stoteles der Metaphysiker führt uns weiter. In der Seele des

Menschen ist über den Lebenskräften des Organismus noch

ein Geisteswesen lebendig, von übernatürlicher Art und Her-

kunft, der , Geist*, das was „in uns denkt und meint" ^

Dieser denkende Geist ist nicht an den Leib und dessen Leben

gebunden '. Er ist nicht mit dem menschlichen Organismus,

den sein Hinzutreten vollendet, entstanden. Ungeworden, un-

erschaffen war er von je*; „von aussen" tritt er bei der Bil-

dung des Menschen in diesen ein ^ Er bleibt, auch im Leibe

wohnend, unvermischt mit dem Leibe und seinen Kräften, un-

beeinflusst von ihm * ; er führt, in sich verschlossen, ein Sonder-

dasein, von der „Seele", von der er doch ein ,Theil" ge-

nannt wird^ als ein ganz anderes wie durch eine Kluft ge-

trennt. Dem G^tte der Aristotelischen Welt vergleichbar, ist

oööev ib auTÖ XstuExai, TcXrjv x(f> oxi^p-axt jiövov, xaO-dTiep töc |iuO-soöjieva

Aid-oOod-at. part. an. 641 a, 18.

^ Metaph. 1026 a, 5 : ixspl ^ux^C §v(ag 9-eü)pf^aat xoö cpuotxoö , 6oyj

jiT) dveu XY^c öXrjj; iaxiv. — oubk y*P T^äoa ^dx^ 4'^*'^?» aXXd xi jxöptov

aux-^g — part. an. 641 b, 9. Ueber das xexwptaiievov der Seele hat 6 Tipwxog

qptXoooqjog zu handeln, de an. 403 b, 16.

* Xeyo) 8e voöv, qi Ötavoetxat xal UTCoXaiißdcvet -^ ^^Xh- ^^ «*^' 429 a, 23.

* Der voög und seine S-ewprjxtxi) 86va|Atg loixe 4"^X^C T^^°S §xspov

etvat, xal xo^Szo jjiövov h-^biyßxoLi yjmpl'Qs.a^aii^ xaS-dnep xö atÖtov xoi3 cp^apxoö,

xd 8e XoiTcd {löpta xf^g 4'^X'^S o^^- ^^'^^ X**^?'-^'^* '''^^- <^^ ^*^- 413 b, 25.

* Es ist unleugbar die Meinung des Aristoteles, dass der voOs un-

entstanden, ungeschati'en, von Ewigkeit war. S. Zeller, Sitzungsber. d.

Berl. Akad. 1882 p. 1033 ff.

6-öpa6-ev ^Tistoepxexai in den sich bildenden Menschen, gen. anim.

736 b, 28. 6 0-öpa^ev voö? 744 b, 21.

* Der V0U5 ist dTiaOnr^s, djity/^j, ou ne|iixxai x(p o(i)|iax'. ; er hat kein

leibliches Spyavov. rfe an. 3, 4. ouöev aüxoö (xoiJ vou) xf; ivepYs^cf xoivcDvst

ocoiiaxtxy) ivepyeta. pen. aw. 736 b, 28.

' ii6ptov x^c 4'^X'^.C ^^ öw. 429 a, 10 ff. ^^ycf\ o'^X S^**!» ^tXX' -^ voyj-

ttxi]. 429 a, 28. Yj 4>uxtj— |i>] Tcooa dXX' 6 vou^. Jlfe^ 1070 a, 26.
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er, wie man sagen könnte, seiner kleinen Welt \ dem leben-

digen Organismus des Menschen, transcendent; einwirkend auf

sie, ohne eine Gegenwirkung zu erfahren. Dem Gotte ist er

nächstverwandt; er heisst „das Göttliche" im Menschen^.

Seine Thätigkeit ist die des Gottes ^ Gott, die reine Wesen- 594

heit, die unbedingte, oberste, ewige Wirklichkeit, ist absolute

stets wirkliche Denkthätigkeit*. Jede wirkende Thätigkeit,

Thun und Erschaffen bleibt ihm fern ^ So ist auch der „Geist"

ganz im Denken beschäftigt (wiewohl zwischen Möglichkeit und

Verwirklichung bei ihm noch eine Abwechslung stattfindet) ^

Er ergreift in unfehlbar richtiger, intellectueller Anschauung^

das „Unvermittelte", die ersten und höchsten, nicht aus höiie-

ren Obersätzen abzuleitenden unmittelbar gewissen Begriffe

und Grundsätze, aus denen alles Wissen und alle Philosophie

sich herleitet ^

1 Das ^(pov ein ixtxpös xöaiJios Phys. 252 b, 26.

2 Der voög, •O-stöxspov xt xal d7T:a9-sg. de an. 408 b, 29. — xöv

voöv •9-sIov stvai jxovov. gen. an. 736 b, 28 (737 a, 10). sixs O-elov öv sixe

xü)v Iv fjjiTv xö ^stöxaxov Eth. Nie. 1177 a, 15. Der youg ist xö ouyyt-

veaxaxov den Göttern ib. 1179 a, 26. — xö dv^pcüTncov yi'^oz y] [loyo"^

jxsxexet xoö 0-eiou xööv tj^iv yvcDpiiJKov ^(pü)v ri [jtdXiaxa Tidvxtov, pari. an.

656 a, 7.

' spyov xoö 9-stoxdxou xö voelv xal cppoveXv. pari, an, 686 a, 28.

* Metaph. A 7. 9.

5 i;«/j. JV^/c. 1178 b, 7—22. de caelo 292 b, 4 ff.

' Auch ^TCtxaXÜTCxexai ö voög Ivtoxs TidO-ei rj vdaq) y] ÖTivq). de an.

429 a, 7.

' ^lyyAvei^ wird die Thätigkeit des voO? öfter genannt, als ein un-

theilbar einfacher Act der Erkenntniss der daüvO-sxa, bei dem, eben weil

er nicht (wie das ürtheil) zusammengesetzt ist (aus Subject und Prädicat),

ein Irrthum nicht stattlinden kann (der Act kann nur entweder stattfinden

oder nicht; dX^jS-sg oder cj^sOSos kommt bei ihm nicht in Frage): Met.

1051b, 16-26 (O-oyslv 24. 25). 1072 b, 21.

• Die dXvjO"^ xal Tipwxa xac d p, e a a xal yvwptncoxepa xal upöxepa

xal atxta xoö ou|JiTT;£pdaiJ.axos. Anal. post. I 2. Dieser dixsowv iTiLOxVjfXYj

dvauöSeixxog (72 b, 19) fällt dem voög zu. Es giebt nur einen voö^, nicht

eine iTttaxT^iJiyj (als §gi? dixoSeixxtxi^ : JE'iÄ. 1139 b, 31) xwv d p x w v , xf^s

dpxYjS xoö iTciaxTjxoö. £'i^. VI 6. So ist der voög iTCtoxY,ti7]$ ^PVQ' ^nal.

post. 100 b, 5— 17. xü)v dxivY(Xü)v öpwv xal Tipwxwv voög ioxt xal ob XÖYOf.

^<Ä. 1143 b, 1 (vgl. Magn. Moral 1197 a, 20 ff.).



— 304 —

In der Vereinigung mit dem Leibe und dessen „Seele"

lebt diese denkende Vernunft als »das Herrschende"^ über

Beides, doch nicht als die „Verwirklichung" dieses besonderen,

einzelnen Lebewesens. Der Geist heisst zwar das, was der

einzelne Mensch „ist"*, und ohne sein Hinzutreten wäre dieser

ö9ö Mensch nicht; aber das persönlich Bestimmte des Einzelnen

kann . nicht in diesem Vernunftgeiste gefunden werden ^ der

absondernder Qualitäten überiiaupt baar, überall, wo er er-

scheint, sich selbst gleich, dem Sonderweser» der einzelnen

Menschen, denen er beii^egeben ist, gleichmässig fremd ist,

und kaum wie ein selbständiges Besitzthum des Einzelnen

erscheint.

Wenn nun der Tod eintritt, so wird der denkende „Geist"

in den Untergang des menschlichen Organismus, dem er bei-

gesellt war, nicht hineingerissen. Ihn trifft der Tod nicht.

Wie alles Ungewordene ist auch er unvergänglich ^. Er ge-

* TÖ x'jpiov Etil. Nie. 1178 a, 3 u. ö. Der voOg öoxel dpxet.v xai

f^Y6lo9-ai. Eih. 1177 a, 14. Er herr-cht insbesondere über die öpegi^ (wie

il t^nxn über das o(7)jia) Polit." 12.54 b, 5 (vgl. Eth. Nie. 1102 b, 29 ff.).

* kyy.p(x.xri<; oder dxpaxr/S heisst der Mensch x^p xpaxelv xöv voöv 9] \vfi-

ü)g Touxou Ixäoxcu Svxog. Eth. Nie. 1168 b, 35. öo^ete 8' &v xal elvat §xa-

axoz zoöxo (der voög). ib. 1178 a, 2. x(\) dvö-pwTiq) 8yj (xpdxiaxov xal yjÖ'.oxov)

6 xaxd xöv voöv ßiog, eiTtsp zoüzo [xdXioxa ävO-poorcog (hier doch nur, insofern

der Besitz des voö^ den Menschen generell von anderen ^(f^a unterscheidet):

ih. 1178 a, 6.

' In diesem Sinne macht einen Unterschied zwischen ratio und

animus^ Cicero off. 1, 107 (nach Panaetius): intellegendum est, duabus

quasi nos a natura indutos esse personis, quarum una eommunis est, ex

eo quod omnes participes sumus rationis ; altera autem, quae proprie

singuliH est tributa.

* driavxa xd yt-vojisva xal cf)B-etp6[ieva cpatvexat. d€ cael. 279 b, 20 (xö

yevöjjLSvov dvdyxif] xsXog XaßsTv phy>*. 203 b, 8. Dagegen &7i;av xö dsc öv

duXwg d-^O-apxov. ö|j.oiü)g ös xal dyevyjxov de cael. 281b, 25. sl xö dyivrjxov

d'^^-apxov xal xö dcpO-apxov dysvYjxov, dvdyxT] xal xö »dtöiov" Ixaxspq) dxoXoo-

^stv, xal slxe xt dyevy^xov, dtöiov, elxs xi dcpO-apxov, dLlt\.o-i xxX. de cael. 282 a,

31 ff. So ist denn auch der voög (duadV,?) als ungeworden ewig und un-

vergänglich (s. Zeller, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1882 p. 1044 f.). Er
gehört zu den unvergänglichen oöalat, die als solche xljjitai xal ^elai sind

{pari. an. 644 b, 22 ff.).
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winnt sein Sonderdasein wieder; wie der grosse Weltgeist die

Gottheit, neben ihr, nicht aus ihr fliessend, noch in sie zurück-

fliessend, erhält sich der Individnalgeist des Menschen in

ewigem Leben ^. Er entschwindet nun in undurchdrin<^liches

Dunkel. Unserer Wahrnehmung nicht nur, auch unserer Vor-

stellung entzieht sich dieses Sonderleben des Geistes völlig:

für sich allein verharrend, hat der Geist keine Denkthiiti»^keit, 5%

keine Erinnerung, ja kein Bewusstsein ; es ist nicht zu sagen,

was ihm, ausser dem Prädicat der Lebendigkeit, des Seins,

noch für eine Eigenschaft oder Thätigkeit zugeschrieben werden

könne ^.

In der Lehre von diesem Denkgeist, der „von aussen" zu

der Menschenseele hinzutritt, ohne mit ihr zu verschmelzen

seiner Präexistenz von Ewigkeit her, seiner Gottverwandtschaft

und seinem unvergänglichen Leben nach der Trennung von

dem menschlichen Organismus, hat Aristoteles ein mythologi-

sches Element aus platonischer Dogmatik bewahrt.

Einst war er gerade in der Seelenkunde voller Platoniker

gewesen. In jungen Jahren hatte auch er, gleich anderen

^ Der voös uno[i,ivsi bei der Trennung Metaph. 1070 a, 25. 26. Ge-

nauer der voög dnaO-T^s (^otYjxtxö^) ; während der voög Ttaö-rjTtxös (dessen

Verhältniss zum TroiTjTtxög sehr dunkel bleibt) cp^apxög ist, ist der voO^

uoiYjxtxö^ X^P^^^^'^S jJtovov TOUTO ÖTtsp loxt, xal xoQ-co [lövov dO-dvaxov xal

&mioy. de an. 430 a, 10—25.

^ de an. 408 b, 18ff. : Der voug oö cpO-sipsxai, auch nicht utiö xy/s Iv

xo) yfipof. &|xaupü)as(og xö voelv xal xö O-scopelv li-apaivsxat, (im Alter)

dXXou xivös loü) (? im Denkenden drinnen wird nichts vernichtet. Sehr.

§ V $, wie Z. 23, und verstehe : &XXou xtvög kv ^ xö voetv =: 6 voog

eveoxt, nämlich des ganzen lebendigen Menschen) cp^etpoiievou, auxö bk

&ixaO-£S ioxtv (wie denn der voög durchaus dvaXXottoxov ist, selbst seine

voYjotg keine xCvYjotg ist, die X7jc|jt,g x^g iTttaxT^iiYjs in ihm keine dX^otcoatg:

de an. 407 a, 32; phys. 247 a, 28; b, 1 ff
.

; 20 ff.) xö Se StavosToa-at (Denken

und Urtheilen) %al cptXelv t] [xiostv oux soxiv iy.eivou TidO-Y], dtXXct xoö8s xoö

Ixovxoj ixetvo, ^ ixsTvo Ixst. 5tö %al xoöxou (^0-£ipo|jLevou.ouxe p,vYjixov£6st

oiixe cptXst, ob ydcp Ixeivou -^v, dXXd xoö xotvoö (des mit dem voöj einst Zu-

sammengewesenen), 8 dTiöXwXsv ö bk voQig lacDg ^etöxspöv xt xal dTia^eg

iaxtv. In seinem Sondersein hat der vouj kein Gedächtniss : dies jeden-

falls sagt das: ou iivy;|jlov£i)oh£v, de an. 430a, 23, wie man auch im Uebrigen

die Worte jenes Satzes verstehen will.

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 20
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Mitj]fliedern der Akademie, dem Reize nachj^ej^eben ^ in künst-

lerisch gebildeter Rede schimmernde Phantasien von Herkunft,

Art und Schicksal der Seele, dem göttlichen Dämon ^ in sterb-

licher Hülle, auszuführen. Später schien ihm die Vorstelhmg,

dass „in einem beliebigen Leibe eine beliebige Seele" wohne,

undenkbar'; er konnte die „Seele" des einzelnen Menschen

597 nur verstehen als eine Verwirklichung des Lebens dieses ganz

bestimmten leiblichen Organismus, diesem untrennbar verbun-

den, wie Zweck und Gestalt dem bestimmten Werkzeug; alle

Lebenskräfte, auch Begierde, Wahrnehmung, Gedächtniss, reflek-

tirendes Denken schienen ihm nur Wirkungsweisen des beseel-

ten, von seiner „Seele" nicht getrennt denkbaren Leibes. Aber

es blieb ihm doch ein Rest der alten dualistischen Entgegen-

setzung des Leibes und der als besondere Substanz gedachten

Seele, derselbe im Grunde, an dem in der spätere"n Zeit seines

Denkerlebens Plato allein festhielt: der betrachtende, in in-

tellectueller Anschauung die obersten Wahrheiten ergreifende

»Geist*, den er nicht in die „Seele" hineinziehen, sondern als

ein eigenes, aus göttlicher Höhe herabgestiegenes Wesen von

ihr trennen und ihr nur äusserlich und für eine engbegrenzte

Lebenszeit anfügen wollte. Der Ursprung dieser Vorstellung

einer Seelenverdoppelung aus platonischen Erinnerungen, und

weiterhin aus theologischen Lehren, die zuletzt nur eine ver-

geistigende Umdeutung altvolksthümlicher Phantasien von dem

* Besonders im EöÖyjjio? (fr. 31-40 Ar. pseud.); vielleicht auch im

npoxpeTmxdg.
2 Denn so ist doch wohl fr. 36 (Eö8.) gemeint: der ÖaCjjiwv ist die

Seele selbst. Vgl. fr. 35.

3 de an. 407 b, 13—26; 414 a, 19—27. — Der voO^ des Aristoteles

ist freilich doch auch ein xuxöv in einem anderen xux&v, nicht als ein

Sonderwesen mit beliebigen Qualitäten in einem beliebigen Gefäss von

vielleicht zu ilun gar nicht stimmenden Qualitäten (wie nach dem Ilu^a-

YÖpeio^ jAöO-og die cj^ux"^ i^^ owiia), aber doch in einem beseelten Individuum

von ganz bestimmten Qualitäten als ein Fremdes ohne alle bestimmte

Eigenart, also doch auch nicht von einer mit jenem zusammenstimmenden

Eigenart. Es verräth sich hier trotz allem die Herkunft des aristote-

lischen |xO^O€ vom voög aus alttheologischen jjiö^oi.
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Dasein der Psyche im belebten Leibe darboten, ist deutlich.

Aber der Sinn, in dem die Theologie diese Lehre ausgeführt,

die Folgerungen und Mahnungen, zu denen sie von ihr aus

gelangt war, sind nicht mit übernommen. Von einer „ Reini-

gung" des göttlichen Geistes im Menschen ist nicht mehr die

Rede. Er trägt nichts Unreines und Böses in sich, auch von

aussen kann kein verunreinigender Hauch ihn treffen. Der

Drang ins reine Jenseits hinüber, die Verleugnung und Ver-

werfung des irdischen Genossen, des belebten Leibes, ist dem

„Geiste" des Aristoteles fremd ^; er hat keinen Trieb zur

„Erlösung", zur Selbstbefreiung ; er kennt keine dahinweisende öy»

Aufgabe. Nur eine festgestellte Thatsache ist die Anwesen-

heit dieses „abtrennbaren" Geistes im lebendigen Menschen

;

es folgt für die Ziele des Lebens nichts aus ihr. Die That-

sache schien sich darin kundzugeben, dass dem Menschen ein

springendes Ergreifen eines unbeweisbaren obersten Erkennt-

nissinhaltes möglich ist, nicht in Folge der denkenden Thätig-

keit seiner „Seele", der dieses Eingreifen schon vorausliegt,

also nur durch Kraft eines höheren Geistes Vermögens, eines

eigenen Geisteswesens, dessen Sein und Dasein im Menschen

sich eben hiemit anzukündigen schien. Eine erkenntnisstheo-

retische, nicht eine theologische Betrachtung führte zu der

Unterscheidung des „Geistes" von der „Seele". Aber was

sich so neu bestätigte, war im Grunde doch die alte theo-

logische Lehre. Ein gottverwandtes Wesen schien auch dieser

„Geist" dem Denker zu sein. Ihm gilt das rein betrachtende

Verhalten, ein Leben in der Betrachtung der letzten Gegen-

stände der Einsicht als ein Vorrecht der Gottheit und gött-

licher Wesen, als das wahre Ziel der Bethätigung lebendiger

Kraft, in dessen Schilderung die nüchterne Kargheit seines

Lehrvortrags von dem Glanz und der Wärme einer ächten und

ganz persönlichen Empfindung des Höchsten überstrahlt und

* Nur als argumentum ad hominem wird einmal verwendet die Vor-

stellung, dass ßsXxiov xcp vcp jjly; [xsxa awiJiaxog elvai (xad-dKep etcDÖ-e^^TS

XsYso^at xal noXXoXq auvSoxsl). de an. 407 b, 4.

20*
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wie verklärt wird \ Diese in sich selbst ihr Ziel und ihre

tiefste Lust findende, rein betrachtende Tliätigkeit fällt dem

Göttlichen im Menschen, dem Geiste zu; sein ganzes Leben

liegt in ihr. Aber diese Tliätigkeit vollendet in Wahrheit der

* Eth. Nicom. K 7— 9. — Öoxst -^ cpiXoooqpia S-aüixaoTdcg -^fiovac Ix^iv

xaO-apiöxy^Ti xal T(p ßeßaCq). eöXoYOv tk xoXt; elÄöot töv ^>)touvtü)v "^öiw tyjv

ÄiaywYiiv etvat. Der oocpög bedarf keiner oyvepyoi (wie der ocbcppcDv und der

dvÄpelof), er ist der sich selbst auTapxeoxaxög. Die Thäti^'keit des voOg ist

die werthvoUste, als O-ewpyjxtxVj, und Kap' aöxYjv oOösvög icptexat xdXoüg.

Ein ausreichend langes Leben in der theoretischen Thätigkeit des voög

ist xsXeta eü8atp,ov(a dvO-pcüuou, ja dies ist nicht mehr ein dvd-pwTiivog ßCog,

sondern xpstxxwv 9} xax' ävO-pcoTiov, ein ö-etog ßiog, wie der voög ^el6v xt iv

dvO"p(ü7i(p ÖTidcpxet. So soll man nicht dvO-pwntva cppovetv, sondern 4cp' 5oov

ivöexexai dO-avaxtl^stv (schon im Leben unsterblich sein) xal ndvxa icoteiv Tipög

xö ^f^v xaxd xö xpdxtoxov xwv 4v aux^p (p. 1177 b, 31 ff.). Diese xsXefa euJat-

jxovia, als eine ^ecopYjxtxrj ivdpyeta bringt die Denkenden den Göttern
nahe, deren Leben nicht «pdxxstv (auch nicht tugendhaftes), nicht noietv,

sondern reine O-swpta ist, wie auch das Leben der Menschen (ihres allein

unter allen ^qia) sein kann, icp' Soov 6\xoi(ü\i(x. xt xy^^ xoiaöxTjg (O-ecDpTjxixfjg)

ivepyetag ÖTidpxet (p. 117ß b, 7— 32). — Nirgends auch nur der Schatten

eines Gedankens daran, dass die eöSattxovca des d-ewprjxtxöc ßtog erst in

einem Jenseits xeXeia werden könne, anderswo als im irdischen Leben

überhaupt denkbar sei. Nur ii^xo^ ßCou xeXetov wird zur Bedingung der

xeXeia euöaijAOvda gemacht (1177 b, 25), aber nichts was ausserhalb und

jenseits des Lebens läge. Der O-ecopirjxtxög ßtog findet hier auf Erden seine

volle abschliessende Kntwicklung. — xeXetog ßöog zur Erlangung der eOÖai-

jiovia nothwendig: Eth. 1100a, 5; 1101 a. 16. Aber die eOSatjiovia ist ganz

beschlossen in den Grenzen des irdischen Lebens; den Todten £Ö8at|xova

zu nennen wäre TcavxsXwg dxoTiov, da ihm die ivdpyeta, welche das Wesen
der euöaniovta macht, abgeht, nur ein geringer Schatten vpn Empfindung

den xexp,7jxöxeg zukommen kann (fast homerische Auffassung): ibid. 1100a,

11—29; 1101 a, 22 - b, 9. — Da es unmöglich ist, dass das Einzelwesen einer

ununterbrochenen Dauer, des del xal ^elov für sich selbst theil haftig werde,

«o beruht die Fortdauer nach dem Tode des Einzelnen nur in dem Fort-

bestehen des erSoc, nicht des aöxo (welches vergeht), sondern ein otov

aöxö, welches in der Kette der Zeugungen auf Erden fortbesteht: de an.

415 a, 28— b, 7; gen. an. 731 a, 24— b, 1. (Nachahmung der platonischen

Ausführungen, Symp. 206 C—207 A [vgl. auch Lpg. 4, 721 C; 6, 773 E;

Philo de incorrupt. mund. § 8 p. 495 M., nach Kritolaos]. Aristoteles

konnte viel eher an dieser Auffassung ernstlich festhalten, als auf seinem

Standpunkte Plato, der wohl nur für den momentanen Bedarf seines

Dialogs sich heraklitischer Vorstellungen, sie weiter ausführend, be-

mächtigt. S. oben p. 148 f. Anm.)
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Geist in diesem Leben, in der Vereinigung mit dem Leibe und

dessen „Seele". Es bleibt nichts übrig, was als Lihalt des

Lebens und Thuns des Geistes in seinem Sonderdasein, nach

vollendetem irdischen Lebenslaufe, sich denken Hesse. Der

Geist und der Mensch, dem er zugesellt ist, kann nicht wohl

einen lebhaften Drang nach Erlangung jener für unsere Vor-

stellung inhaltlos gelassenen jenseitigen Freiheit haben ; der

Unsterblichkeitsgedanke, so gestaltet, kann für den Menschen

keinen inneren Werth, keine ethische Bedeutung haben ^ Er

entspringt einer logischen Folgerung, metaphysischen Erwä-

gungen, nicht einer Forderung des Gemüthes. Es fehlt ihm,

wie an sinnfälliger, die Phantasie bestimmender Deutlichkeit,

so an der Kraft (aber auch an der Absicht), auf Haltung und

Richtung des irdischen Lebens lenkend einzuwirken. Kein An-

trieb gellt von dieser Lehre aus, keiner selbst für die Philo-

sophen, von denen und. deren Thun und Streben in der Schil-

derung und begeisterten Lobpreisung des „Geistes", dieses

Philosophen im Menschen, im Grunde allein die Rede war.

Man konnte an aristotelischer, ganz auf Erfassung und

Deutung diesseitiger Wirklichkeit gerichteter Philosophie fest-

halten und doch das Aussenwerk der Lehre von dem aus

göttlichem Jenseits herabgestiegenen und zu ewig göttlichem

Leben, aber kaum zur Fortsetzung individuellen Daseins nach

dem Tode des Menschen wieder ausscheidenden „ Geiste

"

preisgeben. An diesem Punkte am meisten erhielt sich in der

Schule freie Discussion der Lehre des Meisters; es waren nicht

die Geringsten unter den Nachfolgern des Aristoteles, die

eine Unsterblichkeit, in welcher Gestalt immer, leugneten^.

^ oriiat, 8s xoö Ytvcüoxsi.v xä Svta xal cppovelv dccpatpsO-evtog oö ßtov dcXXa

X p ö V V s.ha.1 -cYjv dO-avaa-av Plut. de Is. et Osir. 1 extr. Mit voller Deutlich-

keit unterscheidet von der döavaaia x-fj^ ^'^X'^S nach platonischem Dogma
und der stoischen ^TctS'.afjiovTj xy.c; '^^"/Jt's (^iese aristotelische Lehre von der xoö

voö ä'ö-avaaLa (oi Tisia^evxeij TispL xoö 9-6pa9-ev voo (hc, dcO-avdxou [O-avdxou die

Ausgg,] xac p-övou [xaivoö die Ausgg.] ÖLaywYYjv [= ßiov] iE,o'^xo<;: so wird

zu schreiben sein) als etwas ganz anderes Orig. c. Geis. 3,80 p. 359 Lomm.
* Theophrast discutirt, nach der Aporienmanier der Schule, die
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3.

<«tji Was die Dogiuatiker der stoischen Schule von der mensch-

lichen Seele zu sagen wussten, hängt aufs innigste zusammen

Dunkelheiten und Schwierigkeiten der Lehre vom voOg, insbesondere von
dem doppelten voO?» dem Tcoiirjxixög und dem Tcaö-rjTtxög, bleibt aber, seiner

Art getreu, dennoch stehen bei dem unabänderlichen Schuldogma vom
voOg xoypiaxöq,, der I^cdO-sv ü)v xat Monzp iTiiO-sxog 6|i(i){; o6|icpuTO{ mit dem
Menschen sei, und wie iy&^j'^rizoQ, so auch dcpO-apxog. Fragm. 53 b p. 226 ff.

;

53 p. 176 Wim. (Die ö-ewpia kommt dem voOg ^tYÖvxt xal olo^ (5t4'a|idv{p,

daher ohne dnaxif); fr. 12, § 26. Der voög ist xpsUxöv u iidpog [i%z l^ux^^s]

xat O-eiöxepov. /r. 53; von ihm und seiner S-etopCa muss man verstehen das

xaxa 8uva|i'.v ipioioaoö-at. ^etp, das auch Th. verkündete : Julian, or. 6,

p. 239, 22 ff. Hertl.) Dass ihm die Unsterblichkeit des voög für dieses Leben
und seine Führung irgend welche Bedeutung hätte, zeigt sich nirgends.

Ebensowenig in der Ethik des stark zu theologischer Betrachtung neigen-

den E u d e m o s. Das Ziel des Lebens, die dpexT] xeXetos, welche ist

xaXoxdyaO-ia. ist ^ xoö d-eoO ^ewpta, die der voö^, xö iv Yjp,lv ^slov (1248 a,

27) ausübt; hiebei rjxiaxa aloO-dveoO-ai xoö dXXou p,dpoug xf^g c|juyY;^ ist das

beste (p. 1249 b, 22). Um des yvcüpi^etv willen wünscht der Mensch ^f)v ds(

(1245a, 9), aber auf Erden, im Leibe: in ein Jenseits lallt kein Blick

(wie man am ersten bei diesem halbtheologischen Denker erwarten könnte,

der z. B. von der Ablösbarkeit des voög vom Xöyog [dem SXXo jjLdpog x-^g

cpuxr;?] im Leibesleben und seiner höheren Erkenntniss im Enthusiasmus

und Wahrtraum ernsthaft redet: 1214a, 23; 1225 a, 28; 1248 a, 40). —
Noch dieser ersten Generation der Peripatetiker gehören Aristoxenos
und Dikaearchan, die eine eigene Substanz der „Seele", welche nichts

als die „Harmonie", das Resultat der Mischung der Körperstoffe sei,

nicht anerkennen. (Dik. dvifjprjxe xrjv SXrjv ÖTioaxaotv z%q 4'^X'^i*- Atticus

bei Eus. praep. ev. 15, 810 A; Ar. und Dik. nulluni omnino animum esse

dixerunt. Cic. Tusc. 1 § 51. 21. 41 u. A.) Dikaearch hatte (in den

Aeoßtaxoi ?.6y°0 die Unsterblichkeitslehre ausdrücklich bekämpft: Cic. § 77.

(Sehr auffallend bleibt, dass Dikaearch, der natürlich von einem separa-

bilis animus nichts wusste [Cic. § 21], dennoch nicht nur an mantischen

Träumen — das liesse sich allenfalls verstehen, exet ydp xtva Xöyov [s.

Aristot. 462 b ff.J — festhielt, sondern auch an der Wahrsagung im iv-

t)-oüotao|xös [Cic. divin. 1 §5. 113. Doxogr. p. 416 a], die stets das Dasein

einer „Seele" als eigener Substanz und deren Abtrennbarkeit vom Leibe

zur dogmatischen Voraussetzung hat.) — Strato, „der Naturforscher"

(t 270), dem die Seele eine einheitliche Kraft ist, vom Leibe und den

aloihr^aetg untrennbar, der Glaube an den voög jtüpKsioq, des Aristoteles

aber ganz abijeht, kann unmöglich an einer Unsterblichkeit, in welcher

Gestalt und Einschränkung immer, festgehalten haben. — Nachher folgt
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mit dem materialistischen Pantheismus, der ilinen alle Erschei- *>*^2

nungen des Lebens, des Seins und Werdens in der Welt er-

klärt. Die Gottheit ist das All und nichts ausserhalb des zur

Welt entfalteten Alls; das Weltall ist die Gottheit. Die Gott-

heit ist so Stoff als Form, Leben und Kraft der Welt. Sie

ist der Urstoff, das ätherische Feuer, der feurige „Hauch*,

der sich erhält oder wandelt, in tausend Gestalten zur Welt

sich bildet. Sie ist auch die zwecksetzende und nach Zwecken

wirkende Kraft, die Vernunft und das Gesetz in dieser Welt.

Stoff, Geist und Formprincip zugleich entlässt, in wechselnden

Perioden, die Gottheit aus sich die Mannidhfaltigkeit der Er-

scheinungen und nimmt alles Vielfache und Unterschiedene zu

die rem gelehrte und von der Philosophie so gut wie abgekehrte Zeit

der peripatetischen Secte. Mit der Rückwendung zu den Schriften des

Meisters (seit Andronikos) gewinnt die Schule neues Leben. Die Fragen

nach den Theilen der Seele, dem Verhältniss des voög zur Seele (und zum

voös Tta^TjTtxog) werden neu discutirt, es herrscht aber die Neigung vor,

den V0O5 •9-6pa9-sv kmioio)^ bei Seite zu setzen (vgl. die Definition der

Seele bei Andronikos; Galen Tt. x. x%g cj^ux'yjg Y/^wv IV 782 f. ; Themirft.

de an. II 56, 11; 59, 6 Sp.), daher auch die Unsterblichkeit (die nur

dem voög zukam) zu leugnen (so B o e th s : Simpl. de an. p. 247, 24 ff.

Hayd. Anders wiedi^r und noch über Aristoteles hinausgehend Kratippos,
der Zeitgenosse des Boethos: Cic. de divin. I § 70; vgl. § 5. 113).

Alexander von Aphrodisias, der grosse i^riyrizYic,, weist den voög tioiyj-

Tixög ganz aus der menschlichen Seele hinaus (es ist der göttliche voug,

voög und voYjTÖv Ivspysic»: stets und schon upö xou vosta^ai durch den 6Xlx6$

voöig des Menschen, Ö-opaO-sv in diesen — nicht örtlich und ohne Orts-

veränderung [p. 113, 18 f.] — eingehend in dem einzelnen Act des vosiv

durch den voOg öXtxog, niemals aber ein \i.öp\.o'^ xal Sovaiiig xig xyjg fj|jLSTe-

pag ^ü-/r,z: de an. p, 107—109; p. 90 Br.)- Er ist x^ptaxög und dö-dvaxog,

dTtaO-Y.g u. s. w., die menschliche Seele aber, nichts anderes als das etdog

ihres otöjia, und von diesem dxwp'.axog, vergeht, sammt ihrem voög uXLxog,

völlig im Tode, ouptcfi^stpsxat xcp awixaxu de an. p. 21, 22 f., p. 90, 16 f.

Das seelische Individuum also vergeht; der unvergängliche voug hatte

eich gar nicht an die Individuen vertheilt. — Wesentliche und ernsthafte

Bedeutung hat für das Ganze der Lehre das rein logisch erschlossene,

nicht empfundene Dogma von der ünvergänglichkeit des individuellen

voös des Menschen (und von einem solchen will doch Aristoteles selbst

unzweifelhaft reden) den Peripatetikern nie gehabt, so lange sie sich auf

eigenem Boden erhielten. Zuletzt freilich verschlang auch sie der Strudel

des Neoplatonismus.
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der Einheit ihres feurigen Lebenshauches wieder zurück. So

ist denn in allem Gestalteten, in allem Lebendigen und Beweg-

ten Inhalt und einheitgebende Form der Gott; er ist und wirkt

als »Verhältniss* im Unorganischen, als „Natur* in den Pflan-

zen, als „unvernünftige Seele" in den übrigen Lebewesen, als

vernünftige und denkende Seele in den Menschen ^.

Die vernunftbegabte Menschenseele ist ein abgetrenntes

Stück der Gottheit ^ göttlich wie alles in der Welt, aber in

608 einem reineren Sinne als anderes: sie ist dem ersten und ur-

sprünij;lichen Wesen der Gottheit, als eines „bildenden Feuers"

(7;öp xexvtXGv), näher geblieben ^ als der irdische Feuerhauch,

der an Reinheit und Feinheit viel verloren hat; als die niedere

Materie auf iliren, durch Nachlassen der im Urfeuer lebendig

wirkenden Spannkraft (lovo?) von diesem sich weiter und weiter

entfernenden Wandlungsstiifen ; als die Stoffe des eigenen Leibes,

in dem sie wohnt und waltet. Als ein wesentlicli Unterschiedenes

also entsteht inmitten der Elemente ihres Leibes die einzelne

Seele bei der Zeugung; sie entwickelt sich zu ihrem vollen Wesen

nach der Geburt des Menschen *. Immer ist sie, auch in

ihrem individuell abgesonderten Dasein, von dem Alllebendigen,

das in ihr gegenwärtig ist, nicht völlig freigegeben, dem »all-

gemeinsamen Gesetz" der Welt, welches die Gottheit ist,

unterworfen, vom „Schicksal", dem „Verhängniss" (neTipcDpLevr;,

et|iap{i£vrj), das der Gesammtheit des Lebens und damit allem

^ l^tg, cpöoig, äXoYog «l^'-^X^? ^^yjl Xöyov exouaa xai Sidvotav (Flut.

virt. moral. 451 B. C und A. Durch alles dies und als dieses alles S'.r^xei

6 voög. Laert. D. 7, 138 f.).

* Unsere Seele ein diidoTcaoiia des IpLcl^u^os y.öo^oq Laert. 7, 143.

Oft heisat die Seele des Mens« hen ein dKooTiaoiia xoö ^soü (Aiög), ^eia

drtonotpa, dTiöppota (Gataker ad Marc. Aurel. p. 48. 211) oft auch geradezu

O-eoc (s. Bonhöffer, Epiktet und die Stoa p. 76 f.).

* ("^ ^^X'^t) dpatöxepov Ttveöjia xfjg cpuosioc xal XsTixopiepdoTspov —
Chrysipp. bei Plut. Stoic. rep. 1052 F. Die „Natur" ist feucht gewor-

denes, die Seele trocken gebliebenes nveOixa (Galen. IV 783 f.).

* Das ßpscfog entsteht als cpuxGv, wird dann erst durch u£pCc};u5iS

(davon f\)ux'fi !) ein l^tpov. Chrysipp. bei Plut. Stoic. rep. 1052 F. So wird

ix cpöoscog c}>uxT|. Plut. de primo frig. 946 C.
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einzelnen Lebenden den Verlauf ihres Daseins bestimmt, um-

fangen und gelenkt ^ Dennoch hat sie die Gabe und Aufgabe

der freien Selbstbestimniimg, die Verantwortlichkeit für die

eigenen Entschlüsse und Thaten ; sie hat auch, wiewohl reiner,

mit keinem vernunftlosen Bestandtheil verbundener Ausfluss

der Allvernunft, die Möglichkeit der unvernünftigen Wahl 604

und der Entscheidung für das Böse. Sehr verschieden sind

nach Art, Einsicht und Willensrichtung die doch der einen

und gleichen Urquelle entflossenen Seelenindividuen. Unver-

nunft im Verstehen, Wollen und Handeln ist verbreitet im

Menschenwesen; wenig sind der wirklich Einsichtigen; ja, der

Weise, der den eigenen Willen in völliger Uebereinstimmung

mit dem allgemeinen und göttlichen Gesetze der Welt hielte,

ist nur ein Idealbild, naturae humanae exemplar, in der Wirk-

lichkeit niemals völlig rein dargestellt.

Es besteht ein Widerspruch zwischen der im ethischen

Interesse geforderten Freiheit und Selbständigkeit der sitt-

lichen Einzelperson und ihres Willens, der nur in Selbstüber-

windung und Niederkämpfung unsittlicher Triebe den Forde-

rungen der Pflicht genügen kann, und der pantheistischen

Grundlehre stoischer Metapliysik, der die Welt (und die Seele

in ihr) nur die nothwendige Selbstentfaltung eines einzigen,

alle absondernde Mannich faltigkeit ausschliessenden, absoluten

Wesens ist; die neben der reinen Gotteskraft ein widerver-

nünftiges, Böses bewirkendes und zu Bösem lockendes, den

Einzelnen zum eigenmächtigen Ausweichen aus den Bahnen

der allurafangenden Weltsatzung fähig und bereit machendes

Princip nicht kennt. Der reine Pantheismus, dem Gott und

^ Fast könnte man, der Grundvorstellung des stoischen Pantheismus

entsprechend, mit einem halbstoischen Wort des Philo {q. detpot. insid. 24),

die menschliche Seele nennen ein xf^g •ö-siag (jjux^s aTtöoTtaaiia oö Stat,-

psxöv (xeiJLveTat. y^p oöSsv xoö %-zIom xax' dTidpxTjO'.v, dtXkoL |i,6vov ixxecvsxat,).

Es überwiegt aber doch in stoischer Dogmatik die Vorstellung von völliger

Abtrennung der einzelnen d7toaTcäa[xaxa von dem allgemeinen ^slov, ohne

dass freilich der Zusammenhang aller zum Ganzen und Einen ganz auf-

gehoben wäre.
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Welt in untrennbarer Einheit zusammengefasst ist, kann einen

Widerstreit zwischen Mensch und Gottheit im Grunde nicht

denken, ein Böses, dessen Ueberwindung zur Wiederlierstellung

verlorener Einigung mit Gott führen milsste, nicht ableiten;

er kennt weder ethische noch religiöse Forderungen. Vergeb-

lich müht sich der Scharfsinn der Dogmatiker der Stoa, hier

einen Ausgleich zu finden *.

Zwei Strömungen flössen von Anbeginn der Schule in

ihren von sehr verschiedenen Seiten her zusammengekommenen

60Ö Dogmen neben einander her. Die kynische Ethik, der die

Stoa ihre stärksten praktischen Grundtriebe verdankte, wies,

den Ein/einen ganz auf sich stellend und alles von seiner eigen-

sten Willensbestimmung fordernd, in die Balin des abgeschlos-

sensten Individualismus, eines ethischen Atomismus. Die hera-

klitische Physik, das Individuum in dem All-Kinen, seiner All-

macht und Allgegenwart völlig untertauchend, forderte auch

eine Ethik, die dieser Stellung des Einzelnen zu dem allgeniein-

samen Logos der Welt Ausdruck gäbe in einem Lel)en völlig

ex ductti rationis, in unbedingter Hingebung des Einzelwillens

an die Allvernunft, welche die Welt und die Gottheit ist^.

* Nach altstoischer Lehre, wie sie Chrysipp systematisirt iiatte, ist

die Seele völlig einheitlich, aus der Allvernunft des Gottes entflossene

Vernunft, der kein ölKo-^om innewohnt. Ihre Triebe, öpixat, luüssen so ver-

nünftig sein, wie ihre Willensentscheidungen, xpioe-.g, von aussen wirkt

auf sie die cpuoig ein, die selbst als eine Entfaltung der höchsten Vernunft,

der Gottheit, nur gut und vernünftig sein kann. Es ist allerdings un-

fassbar, woher, wenn die Grundlehren der alten Stoa bestehen sollen,

falsche ürtheile, übermässige und böse Triebe entstehen können; ^ xf/g

y.axiag Yeveat^ ist hiebei unverständlich, wie den subtilen Erörterungen

des Chrysipp hierüber Posidonius entgegenhielt (s. Schmekel, Fhilos. d.

mittl Stoa p. 327 flF.)-

' dxoXoud-cDg xfy cpuoet ^%v (es sind aber unsere cpöoct? lAep>3 t'^C toö

6Xou), d. h. entsprechend dem -xotvög vo^iog, SoTcsp ioxcv 6 dpO-dg Xöyog 6

tiT. Tidvxwv spxö^isvog, 6 auxös wv xqi Ai'i, y.a.^y]ye\i.6'K xouxq) x-^g xü)v SXwv

3iotxY,0£ü)g ovxi. Chrysipp. bei Laert. 7, 87. 88. Mei^st nimmt diese Hin-

gebung an den vemunftbestimmten Weltlauf, das Deiim aequere (Sen. vit.

heata 15, 5; epist. 16, 5; l7cea3-at 0-soTg Epictet. diss. I 12. 5 flF. u. A.) den

Charakter eines mit Bewusstsein und ouYxaxdd-eoij hinnehmenden passiven
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Thatsächlich gab auf dem ethischen Gebiete der Cynismus die

stärkeren Impulse. Die weltweite Ordnun«^ und Gesetzmässig-

keit des Alls, auch für das Individuum oberste Norm seines

sittlichen WoUens, vermochte in seinen allzuweit gezogenen

Schranken dem engen Dasein des Einzelnen sich nicht dicht

genug anzuschmiegen; keine praktische Ethik konnte in einer

Kette geregelter Selbsttliätigkeit den Menschen mit diesem

letzten und fernsten Ziele verbinden. Das vermittelnde Glied

zwischen dem All und seinen Gesetzen und dem Einzelnen in

seiner Willkür, die griechische Polis mit ihrer Satzung und

Sitte, hatte für diese Söhne eines kosmopolitischen Zeitalters,

die Stoiker sogut wie schon die Cyniker, kaum noch erziehende 600

Kraft. Der Einzelne sah sich auf sieb selbst und seine eigene

Einsicht zurückgewiesen; nach eigenem Maass und Gesetz

musste er leben. Der Individualismus, der diese Zeit, mehr

noch als alle frühere griechische Ciiltur, bestimmt, gewinnt

auch in diesem pantheistischen System Boden; in dem „Weisen",

der in völliger Freiheit sich aus sich selber bestimmt ^ allein

mit den ihm Gleichen sich verbunden fühlt ^, erreicht er seinen

Gipfel.

Die Seele aber, die in diesem Einen so Hohes vermochte,

was ihren ungezählten Schwestern nur unvollkommen oder gar

Gescbehenlassens an : xpfö P-oi ^otTtöv sie, 8 äv ^sXt;]^. ö|jLoyv(i){iovü) aoi, abz

el|iL xxX. Epictet. diss. II, 16, 42, ^eXe yivsoO-at xä yivöiJieva wg ytvsxai,

xal eöpoV^ast-s (dies klingt noch am ersten wie : Nehmt die Gottheit auf in

euren Willen —) ^yxst'P- 8. Und so eigentlich schon in Kleanthes Versen:

dcyou ÖS {x' S) Zsö xaL ob y' y] IIsTipcDtisvYj y.xX. Und solche „Bejahung des

Weltlaufes " in voll pantheistischem Sinne verstanden (wie denn Kleanthes

XYjv %oivY]v {JLOVYjv ExSs^exat cpuaiv ^ Sst dxoXouO-slv, oOxsxi de xac xyjv inl

jjLspoug. Laert. 7, 89), konnte auch zu einer activen Ethik von concretem

Gehalt nicht führen.

^ Der aocpcg ist p-övog iXzbb-zpoc, ' stvat, yäp xrjv iXsuO-spiav Igooaiav aOxo-

Ttpayiag: Laert. 7, 121. Gesetze, Staatsverfassungen sind für ihn nicht

giltig: Cic. Acad. pr. 2, 136.

^ Feinde und Fremde sind einander alle iitj auouSatot, tzoXZzcci xal

cpiXot xai olxslot. oc onoubcdoi [xövov. Zeno Iv x^ TloXizeicf, bei Laert.

7, 32. 33.
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nicht erreichbar war, gewann mehr und mehr das Ansehen,

doch noch etwas anderes zu sein als ein unselbständiger Aus-

fluss der Einen, überall gleichen Gotteskraft. Als ein selb-

ständiges, in eigenem Wesen geschlossenes Göttliches wird sie

vorgestellt, wo sie, ähnlich wie einst bei den Theologen, auch

in stoischen Schriften ein „Dämon" heisst, der in diesem, be-

sonderen Menschen wohnende, ihm zugesellte Dämon *. Und

* 6 Kap' ixdoxq) öafiitov, den man in Uebereinstiramung halten müsse

icpög TY]v Toö T(T)v 6X(i)v ÖiotxYjxoO ßoöXifjoiv. Lacft. 7, 88 nach Chrysipp.

In der allein erhaltenen späteren stoischen Literatur begegnet uns dieser

ÄatjAOüv des Einzelnen, sacer intra nos Spiritus, vielfach (bei Seneca,

Epiktet, Mark Aurel; s. Bonhöffer, EpiJctetSS). Es wird da zumeist von

ihm 80 geredet, dass zwischen ihm und dem Menschen oder seiner Seele,

auch den» 7iyt\i.o'^\.Y.6'^, ein Unterschied gemacht zu werden scheint. Zeus

napeaTTjoev inixponow IxdoTcp xöv Ixdoxou öaijxova xal Tcapsöioxe cpuXdo-

oetv auxöv aöxö xxX. (Epictet. diss. l, 14, 12), 6 8at|ji(üv, 8v Ixdoxq) izpo-

oxdxYjv xal yi'fzixö'^O!. ö Zsug eSwxsv (M. Aurel. 5, 27). dvdxptvov xö SaiiJLÖvtov,

Epict. 3, 22, 53 (man kann es, wie Sokrates sein Öatjxövtov, befragen als

ein Anderes und Gegenüberstehendes). Dieser Saip-wv scheint also nicht

ohne Weiteres mit der , Seele" des Menschen gleichgesetzt werden zu

können, wie der Dämon im Menschen, von dem die Theologen reden.

Die Ausdrucksweise und Vorstellung lehnt sich vielmehr an das an, was

verbreiteter Volksglaube von dem Schutzgeist des Menschen zu sagen

wusste (vgl. jetzt Usener, Götternamen 294 ff), duavxi öaitJioDv dv8pl

oujiTiaptoxaxai eu9-üg yevoiidvqj jiuoxaYtoyös xofJ ßiou Menander, Mein. Com.

IV 238 (hier wird bereits die Vorstellung von zwei dämonischen Lebens-

begleitern abgewiesen, von der schon Euklides der Sokratiker redete:

Censorin. d. d. nat. 3, 3. Anders doch Phokylid. fr. 15). Schon Plato

redet (mit einem Xsysxat) von dem Sai[iwv SaTxep ^fovxa etXy/xet. (und die

abgeschiedene Seele in den Hades geleite): Phaedon 107 D. Aber der

Glaube muss viel älter sein ; er spricht sich ziemlich deutlich aus in

Pindars Worten, Ol. 13, 28: (Zeö udxep) Sevocpwvxos eöO-uve Öatiiovog oupov,

in denen der Uebergang zu der Bedeutung: Schicksal in dem Worte

8ai|xa)v noch nicht ganz gemacht ist, der dann (bei Tragikern u. a. Dich-

tern) sehr gewöhnlich gemacht wird, immer aber als vorausliegend den

Glauben an solchen persönlichen dämonischen Lebensgenossen zu denken

nöthigt, ohne dessen Vorangang er gar nicht geschehen konnte (8ai|j.ajv

= n6x\iO(; Pindar P. 5, 121 f. und schon Theognis 161. 163. Wenn Heraklit

sagt: f^d-og dvO^pwTiq) öainwv [fr. 121], so heisst ihm Öaffxwv das Lebens-

geschick. Und "^O-og und Lebenslage zugleich bedeutet es dem Plato, Bep.

10, 617 E; oöx u|iä€ 5atp.ü)v Xy^^fexat, dXX' öptels Satiiova aipr^oea^s: wo die

flerleitung dieser metonymischen Anwendung des W. Satjicov aus dem
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im Tode, der auch dieser monistisch angelej]ften Lehre doch 607

wieder, nach einer eiorentlich nur einem naiven oder bewussten

Glauben an den persönhchen Specialdämon des Einzelnen noch sehr deut-

lich durchscheint. Aehnlich [Lys.] epitaph. 78. Die Metonymie aber schon

in der Ilias 8, 166 ^xdpoc; toi 8ai|iova Stöato = 7i;öx|iov dcprjow). — Noch völlig

frei von solcher Verflüchtigung zum Begritt' ist die Person des Dämon
in einem sehr bemerkensv7erthen Falle geblieben, in dem, zu Halikarnass,

Poseidonios mit seinen exyovot beschliessen, am ersten des Monats *Ep|iata)v

zu opfern Aaiixovi dyaO-co IIooslöcdvlou — xpiöv {Gr. inscr. in the Brit. mus. IV

1, n. 896, p. 70, Z. 35. Die Ins. scheint aus dem 3. Jahrh. vor Chr. zu

sein). Hier wird also dem ayaO-ös 5a':[x(Dv (s. I 255 Anm.) des noch

Lebenden geopfert, völlig wie an Geburtstagen und sonst der Römer

seinem genius opfert; der dy. Sacjiwv ist hier ersichtlich völlig identisch

mit dem genius. Apollo, im Orakel befragt, hatte ausdrücklich befohlen

{ibid. Z. 9): — xtiJiäv >tat tXaaxsaO-at xal dyaO-öv 5at|xova IIooeiSoDviou xal

ropytSos (diese, die Mutter des P., scheint bereits verstorben zu sein:

Z. 34). — Dieser Specialdämon des Einzelnen, der sich ihm persönlich

gegenüberstellen kann (wie dem Brutus sein Saöjiwv xaxös: Plut. Brut. 36)

ist von dessen <\)nyri verschieden, wiewohl sich denken Hesse, dass er

eigentlich nur aus einer Projicirung der allzu selbständig gedachten

eigenen f]>uxri ausserhalb des Menschen entstanden sein möge (ähnlich

auch hierin dem römischen genius. — Die dämonischen cpöXavcs^ des

Hesiod [s. I 96 ff
J
gehören in andere Vorstellungsreihen). Den Stoikern

also wird dieser Volksglaube als Analogon vorgeschwebt haben, wenn

sie von dem uap' lxdax(p Sat|jLü)v als etwas von dem Menschen und seinem

-^yeiJLOvixov noch Verschiedenem reden. Aber sie bedienen sich dieser

Vorstellung doch nur als eines Bildes. Eigentlich soll ihnen der Sacjicav

des Einzelnen bezeichnen dessen „urbildliche, ideale Persönlichkeit,

gegenüber seiner empirischen Persönlichkeit" (so sehr richtig BouhöfiTer

a. a. 0. 84), das was der Mensch als intelligibler Charakter ist, als empiri-

scher erst werden soll (ysvot' olo(;, iool — ) So ist der Saiixwv verschieden

von der ^^xh (Sidtvota) und doch wieder mit ihr identisch. Es wird ein

halb allegorisches Spiel mit dem Satjxwv als Specialgenius und zugleich

als Krone der menschlichen Person getrieben, wie vorübergehend schon

bei Plato ähnlich, Tim. 90 A. Schliesslich ist (da die Stoa einen eigenen,

von aussenher um den Menschen waltenden Schutzdämon im Ernst nicht

statuiren wollte) das '^ysjjLovtxöv von dem Sat|jL(Dv nicht verschieden : wie

denn bei M. Aurel 5, 27 der Satjjiwv mit dem dTcöoTcaa[ia Aicg, dem IxdaTou

voög xal Xöyog völlig zusammenfällt (vgl. 3, 3 extr. ; 2, 13. 17; 3, 7 : xöv

lauxoui voOv xal Sat|xova). Dass aber dies ÄTiöoTcaaiJLa xoö 9-eoQi ein dat[ji(ov

genannt werden kann, bekundet eine Neigung, den Seelengeist als ein

Selbständiges, von dem allgemeinen Urgrund des Göttlichen freier Ab-

getrenntes zu denken als der stoische Pantheismus (dem der Ausdruck

dtTcöoTraopia, dTcöppota xoö ^soS besser entspricht) in strenger Auffassung
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•08 Spiritualismus anstehenden Auffassung, als eine Scheidung der

Seele von ihrem Leibe gilt^ soll dieses, während des Lebens

so selbständig gestellte Seelenvvesen niclit mit dem Leibe ver-

gehen, nicht in das All, aus dem es einst entflossen ist, sich

wieder auflösen. Eine Unendlichkeit des Sonderlebens steht

den einzelnen Seelen nicht zu; unvergän<;lich in Ewigkeit ist

nur die Eine Seele des Weltalls, die Gottheit •. Aber die

Seelen, die sich aus der Einen, allverbreiteten Gottheit einst

abgesondert haben, überdauern den Zerfall ihres Leibes ; bis

zur Auflösung im Feuer, welche die gegenwärtige Periode der

"Weltbildung abschliessen wird, erhalten sie sich in ihrem ge-

sonderten Dasein, entweder alle (wie die ältere Lehre der

Schule war), oder doch, wie Chrysipp, der Meister des ortho-

doxen Lehrgebäudes der Stoa, bestimmte, die Seelen der

, Weisen*, während die anderen sich schon vorher in das All-

60y lebendige verlieren ^. Die stärkere ethische Persönlichkeit hält

sich länger in sich selbst zusammen *.

zuliess. Man kam hier der theologischen Auffassung der „Seele" als

eines in selbständiger Existenz beharrenden Einzeldämons nahe. Völlig

zu ihr über ging Posidonius, dem der einzelne, im Menschen wohnende

8a(|jiü)v, zwar ouYyevYjg ü)v zip töv 5Xov x6o|jlov Sioixoövxi (Pos. bei Galen.

V 469), aber nicht mehr dessen unselbständiges a7i:&a7tao|jia, sondern einer

on vielen selbständigen, individuell bestimmten Geistern ist, die in der Luft

präexistirend leben und bei der Geburt in den Menschen einziehen (s. Pon-

höfier a. a. 0. 79. 80. Vgl. auch Schmekel, Philos. d. mittl. Stoa 249 ff. 256).

1 ö O-ävatcg ioTi xt»>ptop,ög cj^uxr^s dTiö awixaxog — Chrjfiipp. bei Nemes.

de nat. hom. p. 81 Matth. Zeno und Chrysipp. bei Tertullian de anima 5.

* Alles entsteht und vergeht, auch die Götter, 6 8e Zeug iiövog

dtöiög hozi. Chrysipp. bei Plut. Stoic. repugn. 1052 A; commun. not.

1075 Äff. — SutöiajiovTg, nicht d^avaoia der Menschenseelen.

^ KXsdvd-yjc |i6v ouv Tidoag (xdj ^^xag) iTi'.SiaiJievetv (Xeyet) M-^XP''

i%z fexTiupwoscDC, XpuotUTiog ÖS idg Töjv oocpwv ixövov. Laert. D. 7, 157.

Ohne Nennung der zwei Gewährsmänner öfter wiederholt: Arius Did. bei

Euseb. praep. ev. 15, 822 A—C (die cjjux*' '^^^"^ d(fp6vü)v xac dXÖYtüv ^(pwv

vergehen sofort mit dem Tode des Leibes: C) u. A. — Die chrysippische

Lehre auch Tac. Ägric. 46 : si, ut sapientihus placet, non cum corpore

exii7\gvuniur magnae animae (a[ \ieydXa'. cpuxai. Plut. def. orac. 18). —
omniuni quidem animos immortales esse sed fortium bonorumque divinos.

Cic. de leg. 2, 27. Ungenau ausgedrückt.

* Die doS-eveotepa f^uyri (aÖT-yj 5e ioxi xwv dTtatSeÖTiov) vergeht
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Von der pliysisch - materialistischen Seite aus betrachtet ^,

schien es undenkbar, dass die aus reinem Feuerhauch t^ebil-

dete Seele, die schon zu Lebzeiten nicht vom Leibe zusammen-

gehalten wurde, sondern ihrerseits den Leib zusammenhielt^,

nach Auflösung dieses Leibes alsbald vergehen sollte: wie einst

den Leib, so hält sie nun, und um so mehr, sich selbst zur

Einheit zusammen. Ihre Leichtigkeit führt sie aufwärts in die

reinere Luft unter dem Monde, wo der von unten aufsteigende

Hauch sie nährt und nichts ist, was sie zerstören könnte ^.

Eine „Unterwelt", wie sie das Volk und die Theologen glaubten,

leugnet der Stoiker ausdrücklich ^. Eher konnte er seine

eher, fj 8s ioxupoxspa, ol'a eaxl uspl xobg aocpoü^, bleibt |jl£XP- "^^iS ^xTtupco-

oetog. Doxogr. 393 a.

^ Merkwürdig das Vorwiegen der materialistischen Auffassung bei

denjenigen Stoici, die, nach Seneca epist. 57, 7 existimant, animum ho-

minis magno pondere extriti permmiere non posse et statim spnrgi, quia non

fuerit Uli exitus Über (wobei man sich an den Volksglauben erinnert fühlt,

nach dem die Seele des bei Sturmwind Verstorbenen su^üc; StaKscpuayjxai

xal cctcöXwXev. Plato, Phaed. 70 A. 80 D. S. oben p. 264, 2).

^ ou xä awjjiaxa xdi; cl^u/d^ auvexst,, otXV od ^^yoCi xd owtaaxa, wausp

xal yj >töXXa %al lauxYjv %al xd sxxög xpaxel. Posidon. bei Achill, isag.

p. 133 E (Petav.). Aus Aristoteles (411 b, 7), aber im Gegensatz zu den

Epikureern, acht stoisch (vgl. Heinze, Xenokrates 100 f.).

' Sext. adv. phijs. 1, 71—73. Die naiven, aber klaren Ausführungen

gehen wahrscheinlich, wie schon oft ausgesprochen worden ist (von

Corssen, De Po^id. Bhodio [1878J p. 45 f. u. A.), auf Posidonius zurück

(ebenso wie die ähnlichen Betrachtungen bei Cicero, Tusc. l,42if.), der

aber hier, soviel sich bemerken lässt, keine Heterodoxie begeht.

* — xal ydp ouSs xd? cj'^X^'S evsaxtv ÖTCovor^oai xdxw cfspo|X£vag.

Xenzo\izps.lc, ydp ouaai slg xoüs dvco [laXXov xoTioug xoucfocpopouaiv. Sext.

adv. phys. 1, 71. Schon dieser physische Grund genügte, den Stoikern

die Annahme eines Seelenreiches in der Tiefe unmöglich zu machen,

ouSsig "Al5yj(;, ouS' 'A^sptov, oüSs Kcoxuxög xxX. Epictet. diss. 3, 13, 15,

und dies ist durchaus stoische Lehre (s. Bonhöffer, Epiktet. p. 56 f.).

Vgl. Cic. Tusc. 1, 36 f.; Seneca Consol. ad Marc. 19, 4. Wenn Stoiker

gelegentlich von „inferi", cf^riQ als Seelenwohnstätte reden, so ist das

nur bildlicher Ausdruck. Gemeint ist (wo die Worte nicht rein conven-

tionelle Redensart sind) die der Erde nähere Region, die untereWo Iken- und

Luftschicht, 6 v:a.jü\ispeaxa.xog xal TzpOQyeiözccxoc, dr^p (Cornutus nat. deor. 5.

Aehnlich Andere: s. R. Heinze, Xenokrates 147, 2), in der die unweisen

(feuchteren, weniger leichten) Seelen nach dem Tode sich aufhalten sollen



— 320 —
610 Phantasie in einer Ausdenkung des Lebens im Aether, der ihm

nun das Seelenreich geworden war, spielen lassen ^ Es scheint

{circa terram, wie es, in stoischem Sinne, bei Tertull. an. 54 heisst, und
dies sind offenbar die Gebenden der iVi/ert, von denen am Schluss des

Gapitels geredet wird). Nur diesen, von den oberen Regionen geschie-

denen dr,p = (JLÖirjg kann auch Zeno gemeint haben, wenn er von loca

tene')rosa redete, in denen die Seelen der Unweisen ihre Unweisheit zu

büssen hätten (von Lactant. Insiit. 7, 7, 13 platonisirend umgedeutet).

> Aufenthalt der , Seelen" im Luftraum: Sext adv. phys. 1, 73.

Cic Ttutc. 1 §§ 42. 43. Beide vermuthlich nach Posidonius. sapientum

animas in supernis mansionibus coUocant (Stoici). Tertull. an. 54. All-

gemein: 6lg TÖv aepa p-ed-taiaoö-at, von den abgeschiedenen Seelen, M.

Aurel. 4, 21: iv xcp Tispiexovxi — ötaiidveiv xag xwv dTioS-avovxwv cj^ux*?'

Arius Did. bei Euseb. praep. 15, 822 A. (Stufengang in immer höhere

Regionen: Seneca ad Marc. 25, 1 kaum recht stoisch) — Die Vorstel-

lung wird wohl altstoisch sein (sie mag schon der Meinung des Chrysipp

oqsatpoetSetc — als feurige jistdcopa — xdg ^^ux«? [lexot S-dvaxov Y(veo9-at

[Eustath. IL 1288, 10 f.] zu Grunde liegen); Posidonius scheint sie aus-

geschmückt zu haben, wohl mit Benutzung pythagoreisch-platonischer

Phantasmen, zu denen er überhaupt einen Zug hatte. Pythagoreer fabelten

von Seelen, die im Luftraum schwebten (s. oben p. 161), von Sonne und

Mond als Aufenthalt der Seelen (s. oben 131, 2). Bei Posidonius be-

wohnen die Seelen x6v utiö osXVjvyjv xötiov (Sext phys. 1, 73) als den für

göttliche aber nicht vollkommene Wesen geeigneten Ort. Sie sind das,

was man öatjiovEg nennt (Sext. § 74) — oder "»ipwec (so stoisch: Laert.

7, 151) heroes ei lares et genii stoisirend Varro (bei August, c. d. 7, 6

p. 282, 14 ff. Domb.) ; — von solchen ist die ganze Luft voll (Posid. bei

Cic. de divin. 1, 64. Sehr Aehnliches als pythagoreische Lehre bei Alex.

Polyh. bei Laert. 8, 32 S. oben p. 161, 1). Posidonius (zumal wenn er

wirklich in Ciceros Somnium Scipionis benutzt ist) scheint aber nament-

lich den Phantasmen des Heraklides Ponticus und dessen Bericht

über die Vision des Empedotimos (s. oben p. 95 Anm.) nachgeeifert zu haben.

Durch diesen vor Allen war der Vorstellung von einem Seelenreich in

der Luft Gestalt gegeben; wie eifrig seine Phantasiebilder betrachtet

wurden, zeigen noch die Anführungen aus seinem Buche von Varro bis

herunter zu Proclus und Damascius. Die vom Leibe befreiten Seelen

aufwärts schweben zu lassen (und etwa auch auf Sternen und Mond, als

bewohnten Himmelskörpern — Doxogr. 343, 7 ff. ; 356 a, 10 — anzu-

siedeln), musste ihn — ganz ähnlich wie nachher die Stoiker — veran-

lassen seine Annahme, dass die Seele ein alO-dpiov owfxa (Philopon.) sei

(cfKoxoeiÖif^C» ein lumen [Tertull. an. 9]). Hierin folgt er einer schon

im 5. Jahrhundert (bei Xenophanes, Epicharm, Euripides: s. oben

p. 257 ff.) verbreiteten, selbst volksthümlich gewordenen Ansicht, die

gleich von Anfang an auch zu der Consequenz geführt hatte, dass die be-
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aber, dass man sich von solchen Erdichtungen zumeist doch 6ii

zurückhielt. Das jenseitige Leben der Seelen, der weisen und

der unweisen, blieb inhaltlos ^ in der Vorstellung der noch auf

Erden Zurückgehaltenen.

Und die Lehre von der Fortdauer der Seelenpersönlich-

keit (die zu der Annahme einer persönlichen Unsterblichkeit

ohnehin niemals fortgebildet wurde) — wie sie durch die meta-

physischen Grundvoraussetzungen der Schule, mit denen sie

doch in Verbindung gesetzt wurde, in Wahrheit nicht gefordert

war, ja kaum neben ihnen bestehen konnte, so hatte sie für

den Sinn und Zusammenhalt stoischer Doctrin keine wesent-

lich bestimmende Bedeutung, am wenigsten für die Ethik und

Lebensführung. Die Weisheit der Stoa ist Betrachtung des

Lebens, nicht des Todes. Im irdischen Leben und allein in

ihm kann, im Kampfe mit widerstrebenden Trieben, das Ziel

des menschlichen Bestrebens, die Wiedererzeugung göttlicher

Weisheit und Tugend im menschlichen Geiste, erreicht werden, 612

soweit dies dem vereinzelt abgerissenen Bruchstück der Gott-

heit * überhaupt möglich ist.

Die Tugend aber ist sich selbst genug zur Erringung der

Glückseligkeit, und dieser Glückseligkeit wird durch Kürze

ihrer Dauer nichts abgebrochen, durch längere Dauer nichts

reite Seele sig xöv Siioiov al^spa eingehen und sich in die oberen Regionen

(des Aethers) aufschwingen werde. Heraklides schmückt, phantastisch

philosophirend und astronomisirend, diese Vorstellungen aus (ein anderes

Mal scheint er freilich — wozu seine Lehre von den öyxot ihm leicht den

Weg zeigen konnte — Substanz und Consistenz eigener „Seelen" geleugnet

zu haben: Plutarch, Moral, ed. Wyttenb. V p. 699). Posidonius nimmt
die Phantasmen des Heraklides auf; und so wurde, jedenfalls nicht ohne
einige Mitwirkung dieser halbphilosophischen Literatur, der Glaube an
den Aufenthalt der „Seelen" im Aether so populär, wie die Grabschriften

erkennen lassen (s. unten). —
^ Seliges Schauen auf Erde und Gestirne dichtet, nach Posidonius,

Cicero den Seelen im Luftraum an; Tusc. I §§ 44—41 (vgl. Seneca,

cons. ad Marc. 25, 1. 2), ähnlich seinen Ausführungen im Somnium
Scipionis, hier wie da entschieden in Anlehnung an Heraklides Ponticus.

^ &TlÖOKa.O\i.(X xoü -S-soö.

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 21
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zugesetzt ^. Es ist nichts in stoischer Lehre, was den Menschen,

den Weisen, auf VoUendunj^ seines Wesens und seiner Auf-

gaben in einem Leben ausserhalb des Leibes und des irdischen

Pflichtenbereiches hinwiese.

4.

Der nicht aus dem innersten Kern stoischer Lehre er-

wachsene, bedingte Unsterblichkeitsglaube kam ins Wanken, als

auch die starre Dogmatik dieser Schule dem Schicksale erlaju»",

in allzu naher Berührung mit der Kritik und den Lehrbehaup-

tungen anderer Schulen an ihrer Alleingiltigkeifc irre zu werden.

Die streng gezogenen Grenzlinien der Sectenlehren wurden

flössig, hin und her fand ein Austausch, fast eine Ausgleichung

statt. Panaetius, der erste Schriftsteller unter den stoischen

Schulpedanten, auf weitere Wirkung seiner Schriften bedacht,

der Lehrer und Freund namentlich jener edelsten Römer seiner

Zeit, denen griechische Philosophie den Keim einer Humanität

ins Herz pflanzte, die Roms harter Boden aus sich nicht her-

vorbringen konnte, stand in mehr als einem Punkte von der

Rechtgläubigkeit altstoischer Lehre ab. Die Menschenseele ist

ihm aus zwei Elementen gestaltet ^i sie ist nicht einheitlich,

613 sondern aus „Natur" und „Seele" im engeren Sinne zusammen-

gesetzt 3; im Tode trennen sich ihre Elemente und wandeln

* Oft wiederholtes stoisches Dogma (ausgeführt besonders bei

Seneca epist 93). S. Gataker zu M. Aurel. (3, 7) p. 108. 109. Es be-

darf für die Glückseligkeit der (stoischen) Weisen nicht eines {if^xo^ ß(oi>

xeXetou, wie Aristoteles (s. oben p. 308 Anm.) meinte. Uebrigens stimmt hier

die Meinung der Stoa, dass es magni artißcis est clusisse totum in exiguo;

tantum sapienti sua, quantum deo omnis aetas patet (Seneca epist. 53, 11)

völlig überein mit der des Epikur. S. unten p. H34, 7.

* duo genera in der Seele nach Panaetius, der diese als inflammata

anima bezeichnete (Cicero, Tusc. 1, 42). Es ist wenigstens sehr wahrschein-

lich, dass Panaetius die Seele als aus zwei Elementen {aer et ignis, wie
auch Boethos, etwa' Zeitgenosse des Panaetius [Comparetti Ind. Stoic.

p 78 f.], nach Macrob. in S. Scip. 1, 14, 20) zusammengesetzt annahm,
nicht als einheitliches TcveOjia Ivd-epjiov, wie die ältere Stoa (s. Schmekel,

.

Philos. d. mittl. Stoa 324 f.).

* 9üots und t|>ux^' P^n. bei Nemes. nat. hom. 'p. 212 Matth.
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sich zu anderen Gebilden. Die Seele, wie sie einst in der

Zeit entstanden ist, stirbt und vergeht in der Zeit; wie sie

leidensfähiij^ und aerstörender Schmerzempfindung unterworfen

ist, so erliegt sie endlich ihrem letzten Schmerze. Panaetius

lehrte, inmitten der stoischen Schule, die Vergänglichkeit der

Seele, ihren Tod und Untergang gleichzeitig mit dem Tode

des Leibes ^.

Sein Schüler Posidonius, als Schriftsteller noch mehr als

jener wirksam in den Kreisen frei und nicht schulmässig be-

schränkt Gebildeter, kehrt zu der altstoischen Annahme der

Einheitlichkeit der Seele als feurigen Hauches zurück. Er

unterscheidet wohl drei Kräfte, aber nicht verschiedene Bestand- 6i4

theile in der menschlichen Seele; er hatte somit auch keinen

Anlass mehr, an eine Auflösung der Seele in ihre Bestand-

tlieile im Tode zu glauben. Auch die Entstehung der einzelnen

Seele in der Zeit, aus der ihre Vergänglichkeit in der Zeit zu

folgen schien, leugnete er; er griff zurück auf die alttheologische

Vorstellung einer Präexistenz der Seele, ihres Lebens seit An-

beginn der Weltbildung, und konnte so auch ihre Fortdauer,

Hierin zeigt sich unverkennbar die Tendenz zu einem psychologischen

Dualismus (Zeller, Philos. d. Gr^ 3, 1, 505). Was weiter über die Thei-

lung der Seele durch Pan. vermuthet wird, bleibt sehr problematisch.

Bestimmter nur Cicero, Tusc. 1, 80 von Pan. redend: aegritudines iras

libidinesque semotas a mente et disclusas putat.

1 Leugnung nicht nur der Unsterblichkeit, sondern auch der Stap-ovig

der Seelen nach dem Tode durch Panaetius: Cicero, Tusc. 1. 78. 79. Zwei

Gründe werden dort angeführt: alles Gewordene (wie die Seele bei der

Geburt des Menschen) müsse untergehen (der aristotelische Grundsatz:

s. oben p. 304, 4); was Schmerz empfinden könne und empfinde (wie die

Seele), werde auch krank werden können; was krank werde, werde der-

einst auch vernichtet werden. (Also Vernichtung der Seele von innen

heraus, durch eigene Entartung, nicht durch äussere Gewalt im Welt-

brand, dessen periodisches Eintreten P. wenigstens bezweifelte.) — Dass

Panaetius als drittes Argument dies vorgebracht habff: als zusammen-

gesetzt müsse die Seele sich im Tode in ihre Bestandtheile auflösen und

diese in andere Elemente sich wandeln, folgt zwar in keiner Weise aus

Cicero, Tusc. 1, 42, wie Schmt'kel a. a. 0. 309 behauptet; an sich aber musste

allerdings diese Betrachtung bei der Seelenlehre des Pan. sich fast von

selbst ergeben und war durch die Argumentation des Karneades gegen

21*
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mindestens bis zur nächsten Weltvernichtung im allbeherrschen-

den Feuer, weiter behaupten *.

die ünvergänjjlichkeit der Gottheit und jedes |;<|iov, der P. im Uebrigen
nachgab, »chon gewiesen.

* Posidouius unterscheidet in der Seele des Menschen nicht drei

Theile, aber drei Öuvdjieig iii&g oüoiag 4x xyjg xapöta^ öpiJiwiidvrjc (Galen V
515), nämlich, wie Plato,. das Xoytaxixöv, O-unoetÖsf, eTttO-ujirjxtxöv {ibid. 476 f.

653). Diese beiden letzten sind die öuvocjisig äXoyoi (nur cpavxaoiat, als

Bestimmungen ihrer Triebe, bilden sich in ihnen: ibid. 474. 399); nicht

ürtheile noch Folgen aus ürtheilen sind die TcotO-y], sondern Erregungen

(xivT/oeig) eben dieser iuvA\xei<; diXoyoi (ibid. 429 f. vgl. 378); so allein erklärt

sich, wie in dem Menschen, dessen Seele eben nicht (wie Chrysipp fest-

hielt) reine Vernunfi kraft ist, Leidenschaft und Frevel entstehen kann
(vgl. auch Galen. IV 820). Es giebt somit in der Menschenseele auch
ein dXoYov xal xaxd8aip,ov xa'c d 0- e o v neben dem öaCfiwv ouyysvtjc x^p xöv

ßXov xöojiov öioixoOvxt (Galen. V 469 f.). Wie das freilich möj^lich sein

soll, da doch die Seele Eine ouoia. ist und ganz göttliches uveöiia ihrem

Wesen nach, ist schwer zu sagen; ein ungöttliches oder widergöttliches

Princip in der Welt kennt auch Posidonius sonst nicht. Die Ethik der

Stoa hatte von jeher einen Dualismus gezeigt, der sich hier auch auf die

Physik überträgt, der er in stoischer Lehre ursprünglich fremd war. Von
ihm aus stärkere Betonung des (freilich von jeher bei Stoikern angenom-
menen) Gegensatzes zwischen „Seele" und „Leib", der inutilis caro ac

fiuida (Pos. bei Seneca epist. 92, 10). Und diesem Gegensatz entsprechend,

oll denn auch die „Seele" nicht mit dem Leibe zugleich entstanden sein

oder erst nach dem Entstehen des Leibes sich bilden (ysyovevai xrjv c|;uxTjV

xal jisxayeveoxdpav efvat [xoö aw^iaxo?] : Chrysipp. bei Plut. Stoic. rep. 1058 D),

sondern sie hat schon vorher gelebt, in göttlichem Sonderleben. Aus-

drücklich überliefert ist es nicht, dass Posidonius Präexistenz der „Seele"

annahm: aber man giebt ihm diese Lehre, die ganz in der Richtung

seiner Gedanken lag, mit Recht, da sie in Ausführungen, in denen Cicero

oder Seneca dem Posidonius nachsprechen, mehrfach wie selbstverständ-

lich eingeführt wird (s. Corssen, De Posid. Rhod. p. 25 ff. Aus Sext.

phys. 1, 71 lässt sich indessen nicht, wie Heinze, Xenokrates 134, 2 meint,

die Lehre der Präexistenz herauslesen). War der Seelen-SaijjLWv schon

vor seiner Verleiblichung, so kann er wohl nur bei der Zeugung des

Menschen ^upaO-sv in diesen eintreten, tractus extrinsecus, wie es bei

Cicero de dir. 2, 119 heisst, in offenbarem Anschluss (wie Bonhöffer,

Epiktet 79 bemerkt) an eine mit ausdrücklicher Nennung auf Posidonius

zurückgeführte Ausführung in 1, 64, wo von den immortales animi, deren

die Luft voll sei, geredet wird. Aus ihrem präexistenten Leben im Luft-

raum tritt die „Seele" in den Menschen. Die Menge der einzelnen

körperlosen Seelen, nicht nur die Eine unpersönliche Seelensubstanz der

Welt, war lebendig schon vor ihrer ivowtidxwats : der stoische Pantheis-
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Nicht eigener innerer Drang trieb zu diesen Umgestaltungen eio

der alten Schullehre. Zweifeln und Einwendungen, die gegen

diese Lehre von aussen her, aus fremder Skepsis, erhoben

waren, wurde hier nachgegeben, indem man entweder die Partie

verloren gab, oder die Figuren des dialektischen Spiels verschob

und durch Herbeiziehung anderer Figuren Deckung suchte ^. 616

mus löst sich bedenklich auf in einen Pandämonismus. Dennoch hielt

Posidonius, im Gegensatz zu Panaetius, seinem Lehrer, an der Lehre von
der periodischen Auflösung alles Lebens in die Eine Seele der Welt, in

das Urfeuer fest (vgl. Doxogr. 388 a, 18; b, 19). Darnach kann er das

Leben der bestimmten einzelnen Seelendämonen jeder Weltperiode nicht

wohl anders als vom Beginn eben je ihrer Weltperiode haben beginnen

lassen. Und auch das Fortleben der Seelen nach der Trennung vom
Leibe kann sich ihm nicht über die nächste ixTtopwaic; hinaus erstreckt

haben (ungenau also immortales animi, Cicero de div. 1, 64 nach Posi-

donius). Er wird also, die Leugnung der Fortdauer, wie sie Panaetius

aufgestellt hatte, wieder verwerfend, doch nicht weiter als bis zu der

bedingten IJnsterblichkeitslehre der alten Stoa zurückgekehrt sein. Da-

bei könnte er mit Clirysipp und anderen Stoikern, eine Kspiobiy.ri uaXty-

ysveata (M. Aurel. 11,1) nach dem Weltbrande, in der alles sich wieder-

holen und auch jeder einzelne Mensch der früheren Weltperiode an
gleicher Stelle wieder erstehen werde (Chrys. bei Lact. inst. 7, 28, 8 u. A.

Orphisch-pythagoreisches Phantasma: s. oben p. 123, 2) angenommen haben

:

das ergäbe (da das Einzelleben doch absrebrochen und von seiner d^oxa-

xdaxaatg durch lange Zeiträume geschieden wäre) noch nicht eine dO-avaaia

des Einzelnen. — Eine Reihe von ixeTsvocojxaxwasts der Seele als Lehre des

Posidonius anzusetzen — mit Heinze,' XenoJcr. 132 ff. — ist doch kein

ausreichender Grund: wiewohl an sich eine solche Vorstellung auch bei

Festhalten an der schliesslichen IxTrupcDOLg nicht unausdenkbar wäre. Aber
die verdächtigen Berichte mancher Sogoypdcpot, über stoische Lehre vom
[isxa.yyio\ibg c|juxö)v speziell auf Posidonius zu beziehen, giebt uns die

Wiederkehr solcher Anschauung bei Plutarch noch kein Recht, der wohl
hie und da dem Posidonius sich anschliesst, niemals aber auf Einmischung
platonischer oder selbsterdachter Phantasien verziehtet, so dass den ein-

zelnen Zügen seiner buntgemischten Bilder einen bestimmten Ursprung

nachsagen zu wollen bedenklich bleibt.

^ Dass Panaetius zu seinen Aufstellungen in Bezug auf Natur und
Schicksal der Seele wesentlich durch die Polemik des Karneades gegen
die Dogmatiker, speciell der stoischen Schule, veranlasst wurde, macht
Schmekel (Z). Phüos. der mittleren Stoa. 1892) recht einleuchtend. Weniger
deutlich ist die Rücksicht auf Karneades bei Posidonius und seinen

Heterodoxien. Aber gewiss ist ja, duss dieser sich gegen Chrysipp auf-
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Mit gleicher Kälte konnte hierbei die Unsterblichkeit aufge-

geben oder neu bestätigt werden. Die platonisirende und

poetisirende Ausführung des Posidonius mag weiter verbreiteten

Anklang gefunden haben unter der Mehrzahl der Leser in

einer hochgebildeten Gesellschaft, denen der Gedanke der

Seelenfortdauer ein Bedürfniss mehr der Phantasie als des Ge-

müthes und tieferen Sinnes war. Cicero, als beredtester Ver-

treter des hellenisirten Römerthums der Zeit, mag uns die

künstlerisch ästhetische Vorliebe, mit der man diesem Gedanken

nachhing, vergegenwärtigen in den Ausführungen, die er, wesent-

lich nach Posidonius, dem Glauben an ein Fortleben im gött-

lichen Element des Aethers giebt, im Traum des Scipio und

im ersten Buche der Tusculanen ^ —

5.

Der Stoicismus blieb lange Zeit lebendig. Mehr als je-

mals zuvor hat er während des ersten und zweiten Jahrhunderts

unserer Zeitrechnung seiner wahren Aufgabe genügt, als eine

Lebensweisheit, nicht als todte Gelehrsamkeit zu wirken, in

617 Bedrängniss und Mangel, und erst recht in des Lebens üeber-

fluss seinen Anhängern die Freiheit und Selbstbestimmung des

auf der eigenen Tugend ruhenden Geistes zu bewahren. Es

war nicht immer nur die Nachahmung einer literarischen Mode

lehnt, von Panaetius stark abweicht, und damit ist wenigstens indirect

eine Beziehung auf Karneades, dessen Kritik Panaetius in Hauptpunkten

nachgegeben hatte, auch für Posidonius gegeben.

^ Für das erste Buch der Tusculanen ist Benutzung des Posidonius

(über deren Ausdehnung man freilich verschiedenes vevmuthen kann) all-

gemein zugestanden. Für das Somnium Scipionis ist sie wenigstens sehr

glaublich (s. Corssen, De Posid. 40 ff.). — Die Vorliebe für solche ün-

sterblichkeitshoffnungen blieb bei Cicero (und wohl durchweg bei den

Gebildeten seiner Zeit und seiner Gesellschaft) nur eine künstlerische.

Wo er nicht rhetorisirt oder als Schriftsteller sich in Pose setzt, in

seinen Briefen namentlich, zeigt er keine Spur von Ueberzeugungen der

sonst mit Pathos vertretenen Richtung (s. Boissier, La reUgion rom. d^ Atig.

aux AnUmins. 1, 58 f.).
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oder die Lust an der Prahlerei tugendhafter Paradoxien, was

die Edelsten der hohen römischen Gesellschaft der stoischen

Lehre zuführte. Nicht Wenige haben nach deren Grundsätzen

gelebt und sind für ihre Ueberzeugung gestorben. Nicht ganz

„ohne tragisches Pathos", wie der stoische Kaiser es wünscht,

aber mit überlegtem Entschluss, nicht mit verblendeter Hart-

näckigkeit ^ gingen diese Blutzeugen des Stoicismus in den Tod.

Es war nicht die unbeirrte Gewissheit des Fortlebens in höherer

Daseinsform, was ihnen leicht machte, das irdische Leben preis-

zugeben *. Noch reden zu uns, ein Jeder in den besonderen

Tönen, die ihnen Temperament und Lebenslage eingaben, die

Vertreter dieses römischen Stoicismus, Seneca, der Philosoph

für die Welt, und Mark Aurel, der Kaiser, und die Lehrer und

Vorbilder hoehstrebender römischer
.
Jugend, Musonius und

Epiktet. Aber die ernstlich anhaltende Bemühung dieser Weisen

um Selbsterziehung zu Ruhe. Freiheit und Frieden, Reinheit

und Güte des Sinnes, die sie uns alle (und nicht am wenigsten

Seneca, dem die Schulung zur Weisheit ein steter Kriegsgang

mit seiner eigenen Natur und allzu empfänglichen Phantasie

sein musste) so ehrwürdig macht, — wie sie nicht nach einem

überirdischen Helfer und Erlöser ausspäht, sondern aus der '

Kraft des eigenen Geistes das Vertrauen auf die Erreichung

des Ziels gewinnt, so bedarf sie auch der Anweisung auf eine 6i8

Vollendung des Strebens in jenseitigem Leben des Geistes

nicht. In dieser Welt liegt der ganze Umfang ihrer Aufgaben.

Der alte stoische Glaube an die Fortdauer der Einzelseele bis

1 Ol) >caxa cl^iXvjv uapdxagiv, dtXXa XsXoYia[isvü)s y-od asixvw^, wenn auch

nicht durchaus dTpaytoSw^ (M. Aurel. 11, 3).

2 Nur untersuchen will Julius Kanus, als ihn Gaius in den Tod

schickt, ob an dem Unsterblichkeitsglauben etwas sei: Sen. tranq. an.

14, 8. 9. De natura animae et disHOciatione spiritus corporisque inquirebat

Thrasea Paetus vor seiner Hinrichtung mit seinem Lehrer, Demetrius dem
Cyniker: Tac. ann. 16, 34. Eine feststehende Ueberzeugung in diesen

Fragen, die ihnen ein Motiv für ihr Heldentbum hätte werden können,

haben sie nicht (Cato liest vor seinem Selbstmord den Phaedon : Plut.

Cato min. 68. 70).
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zu der Vernichtung aller Einzelgebilde im Weltbrande ^ gilt

höchstens als eine Vernuitliung neben anderen^; vielleicht ist

dies nur ein „schöner Traum" ^ Mag nun der Tod ein

Uebergang sein zu einem anderen Dasein, oder ein letztes

Ende des persönlichen Lebens: dem Weisen ist er gleich will-

kommen, der nicht nach der Dauer, sondern nacli der Fülle

des Inhalts seines Lebens Werth ermisst. Im Grunde neigt

Seneca doch zu der Ansicht, dass der Tod dem Menschen ein

Ende bringe, nach dem der „ewige Friede" den unruhigen

Geist erwarte*.

' tios quoque felices animae et aeterna sortüae, sagt die Seele des

Vaters der Marcia, Sen. cons. ad Marc. 26, 7, in antiqua elementa ver-

temur bei der IxTiupwois.

> Sen. epist. 88, 34.

* bellum somnium. Seneca ep. 102, 2.

* Wo Seneca positivere Vorstellungen von einem Leben nach dem
Tode gelten lässt, kommt er doch nicht hinaus über ein : fortasse, si modo

Vera sapientium fama est (ep. 63, 16) ein absichtliches Geltenlassen des

consensus homimim (ep. 117, 6», der opiniones magnorum virorum rem

gratisximam promittentium magis quam probantium (ep. 102, 2). Dem Stil

der Trostieden entsprechend, lässt er solche Hoflnungen in den Conso-

lationes allenfalls eine lebhaftere Farbe gewinnen: ad Marc. 25, 1 ff. ; ad

Helv 11, 7 ; ad Polyh. 9, 8. Aber auch dort ist von persönlicher
Fortdauer kaum ernstlich die Rede. Und in denselben Schriften wird

der Tod auch einfach als Ende aller Schmerzen, aller Knipfindung über-

haupt gepriesen: ad Marc. 19, 4. 5. Wir werden im Tode wieder sein,

wie vor der Geburt (ad Marc. 19. 5. epist. 54, 4: mors est non esse,

id quäle sit, iam scio. hoc erit post me, quod ante me fuit ep. 11 ^ 11:

non eris: nee fuisti). Ob nun der Tod iinis ist oder trausüus (de prov.

6, 6; ep. 65, 24), er ist dem Weisen willkommen, der seine Lebenszeit,

wenn sie auch kurz war, wohl ausgefüllt hat; gehe er nun zu den Göttern

ein, oder bleibt nichts vom Menschen nach dem Tode, aeque magnum

animum habebit (ep. 93. 10). nunquam magis divinum est (pectus huma-

num) quam ubi mortalitntem suam cogitat, et seit, in hoc natum hominem

ut vita defungeretur cet. (ep. 120, 14). ip.sum perire non est magnum. anima

in expedito est habenda (Qunest. nat. 6, 32, 5). Bereit sein ist Alles. —
Fest zu stehen scheint dem Seneca von altstoischen Dogmen allein das

von der TiaXtYTSveota in neuer WeltbiUlung: ep. 36, 10. 11. mors inter-

mUtit vitam, mm eripit: veniet iterum qui nos in lucem reponat dies. Das

soll keineswegs ein Trost sein: multi recusarent, nisi oblitos reduceret

Das Bewusstsein reisst also jedenfalls mit dem Tode in dieser Welt-

periode ab.
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Dem stoischen Kaiser steht nicht fest, ob der Tod (wie6i9

die Atomisten meinen) eine Zerstreuun<if der Seelentheile sei,

oder ob der Geist sich erhalte, sei es bewusstlos oder in einem

bewussten Dasein, das doch bald in das Leben des Alls ver-

fliesse. Alles ist in ewigem Wechsel, so will es das Gesetz

der Welt; auch die Person des Menschen wird sich nicht an-

gewandelt erhalten können; — mag denn der Tod ein „Er-

löschen" dieser kleinen Seelenflamme des Einzelnen sein, er

schreckt den Weisen nicht, dem in der Schwermuth, die den

Grundton seiner in zarter Reinheit hochgestimmten Seele bildet,

der Tod, der Vernichter, wie ein Freund zu winken scheint ^.

^ Selten lauten die Aeusserungen des Kaisers über die Dinge nach

dem Tode wie die eines überzeugten Stoikers der alten Schule. Die

Seelen sind alle Theile der Einen vospdc 4'ux^i der Welt, die, wiewohl

auf so viele Einzelseelen ausgedehnt, doch als Einheit sich erhält: iX 8;

XII 30. Nach dem Tode wird die Einzelseele eine Zeitlang sich er-

halten, im Luftraum, bis sie in die Seele des All, sie, xöv xwv SXwv oreep-

[laxtxöv Xöyow aufgenommen wird: IV 21. Hier ist von einer Erhaltung

der Person, auf unbestimmte Dauer, die Rede. Aber das ist nicht fest-

stehende üeberzeugung M. Aureis. Zumeist lässt er die Wahl, ob man
annehmen wolle: o'^icc, r] [xeTdaxaai^, d. h. sofort eintretender Untergang

der Einzelseele (wie Panaetius) oder deren Uebergang in den zeitweiligen

Aufenthalt im Seelenreiche der Luft (ac slg xöv dspa iis^-taTd^isvat, cpox»^

IV 21): V 33; oder oßsai^, \izxä.oTa.oiQ (diese beiden bei der stoischen An-

nahme der ävwatg der Seele) oder gar ax£Sao|iö? der Seelenelemente, falls die

Atomisten Recht haben: VII 32; VIII 25. VI 24. ein Dilemma, das auf

ax£8aa[j,cg oder aßsatg [^ XTjcC'O'f^vat zlc, xobc, xoü y.ca\iou OTiep\i(x.xi-/.obc, Xöyoug]

hinauskommt. Also nicht mehr jistdataaig. Dasselbe soll wohl besagen X 7

TjTOt, oxeSaojxög oxoiyiBioiv t] xpoiirj (wobei das TivsujJtaxcxöv slg xö dspcöSes

übergeht) und zwar xponri nur des letzten TtvsojJLaxixöv, das man in sich

trug: denn hier ist (am Schluss des Capitels) sogar die Identität der

Einzelseele mit sich selbst, nach heraklitischer Weise (s. oben p. 147 f.),

aufgegeben. Andere Male wird die Wahl gelassen zwischen dtvai-

a9-yjaca oder Ixspog ßto? nach dem Tode (III 3), oder aioB-yjaig Ixspoia

in einem dtXXotov ^wov : VIII 58. Damit ist nicht Metempsychose an-

gedeutet (in der wohl die Hülle der Seele eine andere, aber nicht deren

aiaö-Yjots eine Ixspoia wird), sondern eine Verwendung des im Tode ver-

hauchten Seelenpneuma zu anderen, durch keine Identität der Seelen-

person mit der früheren Lebensform verbundenen neuen Lebensformen.

Hiebei kann man wohl noch sagen: xoö ^^v ou Tiauayj, aber von Erhal-

tung des Ich kann keine Rede sein, yj xwv 5Xwv cpuatg versetzt und ver-
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«80 Der derbere Lebensmuth des phrygisclien Sklaven und

Freigelassenen bedarf der Annahme einer persönlichen Fort-

dauer nicht, um mit Tapferkeit und Fassung,' den Kampf des

irdischen Lebens zu bestehen. Das Gewordene muss verj]fehen;

ohne Zögern und Bedauern ergiebt der Weise sich dem Gesetz

des vernunftbestimmten Weltalls, in dem das Gegenwärtige dem

Kommenden Platz machen muss, nicht um in nichts zu ver-

schwinden, aber um sich zu wandeln und an andere Bildun<^en

des lebendigen Stoffes sein besonderes Wesen, sein kleines Ich

zu verlieren. Das All erhält sich, aber seine Theile wandeln

sich und tauschen sich unter einander aus ^. Die pantheistische

Grundvorstellung der Schule, von Heraklit übernommen, der

die dauernde Aussonderung kleiner Lebensfunken zu selb-

ständigem Dasein ausserhalb des feurig fluthenden Alllebens

der Welt undenkbar blieb, war zur Ueberzeugung, das Pathos

621 der Hingebung des eigenen kurzlebigen Ich an das ewige All

und Eine zur Gesinnung geworden. Der Gedanke der Ver-

gänglichkeit des Einzellebens nach kurzer Dauer schien nicht

tauscht ihre Bestandtheile, Alles ist im ewigen Wechsel : VIII 6; 1X28.

An eine Erhaltung der Person denkt ernstlich der Kaiser nicht: er sucht

zu verstehen, warum es so sein müsse; aber er hält offenbar für fest-

stehend, dass es so sei, dass in der That auch die Besten der Menschen

mit dem Tode völliir „erlöschen": XII 5. Alles wandelt sich, das eine

vergeht, damit anderes aus ihm entstehe: XU 21, und so muss auch der

Mensch sich sagen : \i&x* ou uoXu oöSelg ou8a[xo5 sayj (XII 21 ; VIII 5).

Und der Weise wird sich das beruhigt sagen; seine Seele ist sxoiixog, äav

rfiri ötTioXuOr/vat ti-Q xoö owiAaiog — XI 3. Unter Menschen lebend,

denen seine Sinnesart fremd ist, iv i^ ÖtacpcDvtqp xv)g ou}xßiü)0£(i)s, seufzt

er zu Zeiten: O-axxov IX^otc, S> {J-dvate — IX 3. — Vgl. Bonhöffer,

Epiktet u. d. Stoa 59 ff.

^ Ich werde sterben ohne Empörung gegen Gott eiSo)?, 8xt xö y&yö-

p-svov xai cpO-ap^vat Sei. ou ydp sl|Jit altov, dXX' dvO-pwuog, [iipoQ xwv udvxwv

ü)g wpa "^iiepag • §voxy/vat }is ösl (bg xrjv wpav xal rcapeX^elv wg topav. Epict.

Diss. II 5, 13. Die Gegenwart muss der Zukunft Platz machen l'v' -fi

7C£pto5og dvuYjxat xoO xda|ioi) (II 17. 18; IV 1, 106). Der Tod bringt

nicht völligen Untergang, oux dTKüXstav, aber xwv Tcpoxepcov elg Ixepa jjLsxa-

ßoXd? III 24, 91—94). Die Person des Jetztlebenden geht aber jeden-

falls im Tode völlig unter. — Vgl. Bonhöffer, Epiktet u. d. Stoa 65 f.;

vgl. dens. Ethik des Epiktet (1894) ]>. 26 ff. 52.
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mehr unerträglich. Man konnte ein Stoiker bleiben und doch,

wie Cornutus (der Lehrer des Persius), bestimmt aussprechen,

dass mit ihrem Leibe zugleich die Einzelseele sterbe und ver-

gehe ^.

6.

Der in Epikurs Lehre erneuerte Atomismus wies seine

Anhänger nachdrücklichst an, auf Unvergänglichkeit persön-

lichen Lebens zu verzichten.

Die Seele ist ihm ein Körperliches, zusammengesetzt aus

den beweglichsten Atomen, aus denen sich die dehnbaren Ele-

mente, Luft und Feuerhauch, bilden, durch den ganzen Leib

erstreckt, von ihm zusammengeschlossen, dennoch von dem

Leibe in wesentlicher Verschiedenheit sich erhaltend ^ Auch

Epikur redet von der „Seele" als einer im Leibe, den sie re-

giert, beharrenden, eigenen Substanz, einem „Theile" der Leib-

lichkeit, nicht nur der „Harmonie" der Bestandtheile des

Leibes^. Ja, von zwei Theilen oder Erscheinungsweisen der

„Seele", dem Vernunftlosen, das den ganzen Leib durch walte,

als dessen Lebenskraft, und dem Vernünftigen in der Brust,

dem Träger des Verstandes und Willens, dem eigentlich letzten

Kern des Lebens im Lebendigen, ohne dessen ungetheilte An-

wesenheit der Tod eintrete*. Anima und animus (wie Lucrez

1 Cornutus bei Stob. ed. I 383, 24—384, 2 W.
"^ Die cj^uxT^ ein awiia (daü){xatov nur der leere Raum, nichts als

Durchgang für die acoiiaxa) Laert. 10, 67. Sie ist ein awixa XsTixoiispss,

Tiap' öXov TÖ a9-poia[jLa (der Atome zum Körper) uapsarcapiJisvov, Tcpoo£|jL-

cpepsaxaxov ös 7iv£U[iaxi 9-£p|jLoö xtva xpäaiv sxovxt, Laert.^10, 63 (Lucret.

3, 126 ff. Genauer 3, 231— 246). Das dcO-poia[jLa ist es, was xijv c^uxi^v

oxsYä^et : § 64, vas quasi constitit eins Lucr. 3, 440. 555.

3 Lucr. 3, 94 ff. 117 ff.

* Das dXoyov, 8 x(p Xoikiö TiapsoTtapxat, aa)[xaxL, xb bk Xoyiy.bv sv x^

^töpava. Schol. Laert. 10, 67 p. 21 Us.) fr. 312. 313 (üsen.). anima und
animus: Lucr. 3, 136 ff. Die anima, verkürzt, wenn dem Menschen
Glieder (denen sie ja eingefügt ist) entrissen werden, lässt doch den

Menschen noch lebendig; der animus, vitai claustra coercefis, darf dem
Menschen nicht verkürzt werden, sonst entweicht auch die anima und er
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688 816 nennt), verschieden voneinander, aber untrennbar vereint S

entstehen im Lebenskeime des Menseben erst bei der Zeugung;

sie wachsen, altern und nehmen ab mit dem Leibe*; tritt der

Tod ein, so bedeutet dies eine Scheidung der im Leibe ver-

einten Atome, ein Ausscheiden der Seelenatome; noch vor dem

Zerfall des Leibes vergeht die aus ihm geschiedene „Seele",

im Windliauch wird die vom Leibe nicht mehr zusammen-

gehaltene zerblasen, sie verfliegt „wie ein Rauch" an der Luft*.

Die Seele, diese Seele des einzelnen Menschen, ist nun nicht

mehr *. Ihre Stofftheile sind unvergänglicli ; vielleicht dass sie

mit Leibesstofi*en einst zu völlig gleicher Verbindung wie ehe-

mals in dem lebendigen Menschen wieder zusammentreten und

aufs neue Leben und Bewusstsein erzeugen. Aber das wäre

ein neues Wesen, das so entstünde ; der frühere Mensch ist im

Tode endgiltig vernichtet, es schlingt sich kein Band zusammen-

hängend erhaltenen Bewusstseins von ihm zu dem neuen Ge-

bilde herüber ^ Die Lebenskräfte der Welt erhalten sich, un-

vermindert, unzerstörbar, aber zur Bildung des einzelnen Lebe-

wesens leihen sie sich nur einmal her, für eine kurze Zeit, um

sich ihm dann für immer wieder zu entziehen. Vitaque man-

cipio vulJi datur^ omnibus usu.

Den Einzelnen berührt nach seinem Tode so wenig wie

das Schicksal seines entseelten Leibes • der Gedanke an das.

stirbt, Lucr. 3, 396 flF. Der animus ist in seinen Empfindungen unab-

hängij?er von anima und corpus als diese umgekehrt von ihm. Lucr.

3, 145 ff.

1 Lucret. 3, 421—424.

« Lucret.^3, 445 ff.

' Die Seele öiaoTteipexai, XüOjiävGu xoö SXou dO-pofo|jiaToc und kann

ausserhalb ihres dx>-poiojia nicht mehr aioO-rjotg haben. Laert. 10, 65. 66.

Die Winde zerstreuen sie. Lucr. 3, 506 ff. xa^voö ÖJxtjv oxfövaxai fr. 837.

ceu fumus Lucr. 3, 446. 583.

* — radicüus e vita se tollit et eicit. Lucr. 3, 877.

» Lucret. 8, 854-860; 847—853.
• oöSe xacpy^s cppovxtEtv (xöv aocpcv) fr. 578. Vgl. Lucr. 3, 870 ff.

Die Art der Bestattung oder Beseitigung des entseelten Leibes völlig

gleichgiltig : Philodem. n. ^avdxou p. 41. 42 Mekl.
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was etwa mit den Atomen seiner Seele geschehen mag. Der 023

Tod betrifft ihn nicht; denn Er ist nur so lange als der Tod

niclit da ist; wo der Tod ist, ist Er nicht länger^. Empfin-

dung und Bewusstsein sind ihm bei Lösung von Leib und Seele

erloschen; was ihm keine Euipfindung erregt, betrifft ihn nicht.

Immer wieder schärfen epikureische Lehrsprüche dieses: Der

Tod bezieht sich nicht auf uns, ein ^ Von allen Seiten be-

weist, aus abstracten Sätzen und aus den Erfahrungen im Ge-

biet der Lebendigen," Lucrez diesen Satz^ mit nicht minderem

Eifer als andere Philosophen dessen Gegentheil beweisen. Die

Naturkunde hat keinen wichtigeren Nutzen, als dass sie zu

dieser Einsicht führe*. Hat Epikurs Weisheit überhaupt kein

anderes Ziel, als dem Menschen, dem schrnerzfähigsten Wes.en,

Schmerz und Qual fernzuhalten — und selbst die „Lust" ist

ihr nur aufgehobener Schmerz — , so dient sie vornehmlich mit

der Vernichtung der Angst vor dem Tode, der Sehnsucht nach

einem endlosen Fortleben, dieseui endlichen Leben ^, das ein-

mal nur, nicht vielfach uns vergönnt ist*. Wenn der Mensch

klar erkannt hat, dass er mit dem Augenblick des eintretenden 624

Todes aufhören wird zu sein, so kann ihm weder der Schauder

1 Laert. 10, 124. 125.

2 6 ^dcvatog oöSev upö^ W°^Q, '^o yap StaXuB-sv dvataO-YjTsT, xö 8s dvai-

od-Tjxoöv ouSsv Tzgbc, '^|ia$, xup. S6^. II, Laert. 10, 139 (p. 71 Us.). Oft

wiederholt: s. Usener p. 391 f.

» dolor und morbus, leti fabricator uterque, betreffen auch die Seele:

Lucr. 3, 459 ff. 470 ff 484 fK. Ewig kann nicht sein, was sich in Theile

auflösen kann: 640 ff. 667 ff". Hauptargunient: quod cum corpore nascitur,

cum corpore intereat necesse est. Epic fr. 336. (Es sind zum Theil die

gleichen Beweise, die Karneades gegen die Annahme der Ewigkeit und

ünvergänglichkeit des obersten ^wov, der Gottheit, richtet. K. wird sie

von Epikur entlehnt haben.)

* Vgl. x6p. bot XI, p. 73 f. üs.

* Die Einsicht {jirjSev Tipög "^iiöcg elvat xöv Mvaxov, dcTiöXauoxov noisX

x6 zfiq, ^(p'^s ö'VTjxöv, oö% dcTtsipov upoxt^staa xpovov dXXa xöv zriQ &0-avaotas

dcpsXoiJLevrj uö^ov. Laert. 10, 124 (vgl. Metrodor (?) ed. Koerte, p. 588,

col. XVI).

* ysYÖvaiiev ÄTrag, Slg bk ouy. laxt yevsaO-ai y.zX. Daher carpe dieni !

fr. 204; s. auch fr. 490—494. Metrodor fr. 53 Koert.
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vor drohender Empfindungslosigkeit, noch das Beben vor den

Schrecken der Ewigkeit ^ oder den gefabelten Ungeheuern

einer Seelenwelt in der Tiefe * das Leben verfinstern, alles

mit dem Dunkel des Todes überschattend^. Er wird dem

Leben sich getrost zuwenden, den Tod nicht fürchtend noch

ihn suchend *.

Das Leben wird er allein, der epikureische Weise als der

wahre Lebenskünstler ^ recht zu fassen wissen, nicht in Zaudern

und Vorbereitungen die Zeit vergehen lassen ®, in den Moment

alle Lebensfülle zusammendrängend, so dass ihm das kurze

Leben allen Inhalt eines langen gewinne. Und ein langes

Leben, selbst ein unaufhörliches Leben würde ihn nicht glück-

licher, nicht reicher machen. Was das Leben ihm gewähren

kann, hat es bald gewährt; es könnte sich fortan nur wieder-

holen, eadem sunt omnia seinper'^. Auf eine Ewigkeit gar

des Lebens hinauszublicken, hat der Weise keinen Grund ^.

1 Laert. 10, 81.

* Gegen die Furcht vor Qualen und Strafen in der Unterwelt: fr.

340. 341. Lucr. 3, 1011 ff. (in diesem Leben giebt es Qualen, wie sie

Tom Hades gefabelt werden: Lucr. 3, 978 ff.). Brief des Epikureers

Diogenes, Rhein. Mus. 47, 428 : — cfoßoöp-ai yocp oö5£v [seil, xiv ö-dvaxov],

8id xouc Ttxuoug y«»^ "to^S TavxdXouc ouq avaYpdcpouoiv Iv "AtÖou xive^, ouSs

cpptxxü) xi^v jiuSr^otv (jiyjÖYjotv der Stein) xxX.

' metus nie foras praeceps Acheruntis agendus, funditus humanam

qui vitam turbat ab imo, omnia suffundens mortis nigrore neque ullam esse

voluptatem liquidam puramque rehnquit. Lucr. 3, 37 ff.

* Laert. 10, 126. ridiculum est, currere ad mortem taedio vitae —
fr. 496.

» artifex vitae. Seneca epist. 90, 27.

« — ou ÖS z%Q OL\igiov oux ü)v xöpto?; dvaßdXXig xov xaipöv b bh udv-

xiov ß'log ;ieXXrjo|jiq) TiapaTioXXuxat — fr. 204.

' negat Epicurus, ne diuturnitatem quidem temporis ad beate viven-

dum aliquid aferre, nee minorem voluptatem percipi in brevitate temporis

quam si sit üla sempitema. Cic. Fin. II § 87. Vgl. xöp. 8ög. XIX (p. 75)

Xpovov oö xöv jAT^y.'.axov dXXd xöv tjöioxov xapTiiJ^sxat (6 oocpö?) : Laert. 10, 126.

— quae mala nos subigit vitai tanta cupido? Lucr. 3, 1077. eadem sunt

omnia semper: ib. 945.

®
y\ ötdvoia -^ — xöv TcavxsX-^ ßCov TrapeoxeOaaev xal oööfev Ixi xofi

dueCpou xpövou Ttpooeöer/^yj. xup. 8ög. XX (p. 75).
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Er trägt in seiner Persönlichkeit und dem, was ihr Gegenwart

ist, alle Bedingungen des Glückes; je vergänglicher auch dieses

höchste Glück der Menschenkinder ist, um so werth voller wird 625

es ihm. Der Ausbildung, der Befriedigung dieses ihm allein

Eigenen darf er sich ganz widmen. Auch im Ethischen gilt

der Atomismus: es giebt nur Einzelne, eine im Wesen der

Dinge gegründete Gemeinsamkeit der Menschen und gar der

Menschheit kennt die Natur nichts In frei gewählter Ge-

nossenschaft mag der Einzelne sich dem Einzelnen, als Freund,

eng anschliessen ; die Staatsgemeinschaften, wie sie die Men-

schen erdacht und eingerichtet haben, verpflichten den Weisen

nicht. Der Mittelpunkt und eigentlich der ganze Umkreis der

Welt, die ihn angeht, liegt in ihm selbst. Staat und Gesell-

schaft sind gut und sind vorhanden, um durch ihre schützende

Umfassung den freien Eigenwuchs des Einzelnen zu ermög-

lichen ^, aber der Einzelne ist nicht für Staat und Gesellschaft

da, sondern für sich selbst. „Nicht mehr gilt es, die Hellenen

zu retten und zu bewahren, noch im Weisheitswettkampf Kränze

von ihnen zu erringen" ^. So redet, mit befreiendem Seufzer,

die grosse Müdigkeit, von der eine am Ziel ihrer Entwicklung

angelangte Cultur überfallen wird, die sich neue Aufgaben nicht

mehr stellt und es sich leicht macht, wie das Alter darf. Und

diese Müdigkeit hat nicht mehr die Hoffnung, aber in aller

Aufrichtigkeit auch den Wunsch nicht mehr nach einer Ver-

längerung des bewussten Daseins über dieses irdische Leben

hinaus. Still und gelassen sieht sie das Leben, so lieb es war,

entschwinden, wenn es Abschied nimmt und lässt sich sinken

ins Nichts.

^ oux SOZI cpuawyj xotvwvia xotc; Xoyiy.olc, npÖQ &XXyiXouc,. — sibi quem-

que consulere — fr. 528. Fernbalten von xcac, xwv uXtjO-wv äpxa^g. fr.

554. 552. 9.

* ol vöjiot, xc^p-*^ '^^^ aocpöv TCsTvxai, oux otmq [jiyj dcSixwatv, dXX' ÖTCwg

jXYj dStxövcat. fr. 530.

* oüxsTt 8£l aqj^SLV lobc, "EXXyjvag oöS' ini aocptc): o-cscpävwv Tiap' auxcTs

TUYxävstv — . Metrodor fr. 41.
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II. Volksglaube,

626 Philosophische Lehren und Lebensanschauun<]fen blieben

in jenen Zeiten nicht ausschliesslich Besitz enor gezop^ener Scliul-

kreise Niemals wieder in dem Maasse und Umfang wie in dieser

hellenistischen Periode hat Philosophie in irjjfend einer Gestalt

zur Grundlage und zum einlieitgebenden Zusammenhalt einer

allgemeinen Bildung gedient, deren in freierer Lebensstellung

Niemand entbehren moclite. Was an zusammenhängenden und

in fester Form abgeschlossenen Gedanken über Gebiete des

Seins und Lebens, die sich unmittelbarer Wahrnehmung ent-

ziehen, unter den Gebildeten der Zeit in Umlauf war, war

philosophischer Lehre entlehnt. Li einem gewissen Maasse gilt

dies auch von den verbreiteten Vorstellungen über Wesen und

Schicksal der menschlichen Seele. Aber auf dem Gebiet des

Unerforschlichen kann es der Philosophie nie gelingen, den

Glauben, einen irrationalen Glauben, der aber hier auf seinem

wahren Mutterboden steht, völlig zu ersetzen oder zu ver-

drängen, selbst bei den philosophisch Gebildeten nicht, und gar

nicht bei den Vielen, denen ein Streben nach uninteressirter

Erkenntniss allezeit unversiändlich bleibt. Auch in dieser

Blüthezeit philosophischer AUerweltsbildung erhielt sich der

Seelenglaube des Volkes, unberührt durch philosophische Be-

trachtung und Belehrung.

Er hatte seine Wurzeln nicht in irgendwelcher Speculation,

sondern in den thatsächlichen Vorgängen des Seelencults. Der
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Seelencult aber, wie er für eine frühere Zeit griechischen Lebens

oben geschildert ist ^ blieb ungeschwäclit und unverändert in

Uebunc?. Man darf dies behaupten, auch ohne aus den Resten 027

der Literatur dieser späteren Periode erhebliche Zeui^nisse hie-

für beibringen zu können, dergleiciien, nach Inhalt und Art

dieser Literatur, man dort anzutreffen kaum erwarten kann.

Zu einem grossen Theil gelten übri^j^ens, nach der Art, wie sie

abgetifeben werden, die literarischen Zeugnisse, aus denen der

Seelencult älterer Zeit sich erläutern Hess, ohne Weiteres auch

für unsere Periode. Noch an ihrem letzten Ausgang zeugt

Lucians Schrift „Von der Trauer" ausdrücklich für das Fort-

bestehen der altgeheiligten Gebräuche in ihrem vollen Umfange,

von der Waschung, Salbung, Bekränzung der Leiche und ihrer

feierlichen Ausstellung auf dem Todkenbette, der ausschweifend

heftigen Klage an der Leiche und ihren im Brauche fest-

stehenden Herkömmlichkeiten, bis zur feierlichen Bestattung,

den im Brande dem Todten mitgegebenen oder mit ihm in die

Gruft versenkten Prunkstücken aus seinem Besitz, an denen

er auch nach dem Tode noch sich erfreuen soll, der Nährung

der hilflosen Seele durch Weingüsse und Brandopfer, dem

rituellen Fasten der Angehörigen, das erst nach drei Tagen

durch das Todtenmahl gebrochen wird^.

1 S. I 216 tf.

2 Lucian rfe luctu: Waschen, Salben, Kränzen der Leiche; ixpöO-satg

:

cap. 11. Heftige Klagen an der Leiche: 12; mit Begleituni? des auXög: 19.

Dabei ein Vorsänger O-pyjvwv ao:pt,axY^$: 20. Specialklage des Vaters: 13,

Der Todte liegt da mit umwickeltem und so vor hässlichem Auseinander-

klaffen geschützten Kinnbacken: 19 extr. (ein verstärktes oijv oxö\i.'* ipsLbziw

[Odyss. 11, 426]. Diesem Zwecke dienten schmale, um Kinn, Wangen
und Stirn des Todten gelegte Binden, die man bisweilen auf Darstellungen

von Leichenaufbahrungen auf Vasen abgebildet sieht, auch in Metall

[Gold oder Blei] ausgeführt einzeln in Gräbern gefunden hat. S. Wolters,

Athen. Mittheil. 1896 p. 367 ff.). äad-riQ, xoajiog (wohl gar auch Pferde

und Diener) werden mitverbrannt oder mit beigesetzt, zum Gebrauch

des Todten : 14. ö^oXö^ dem Todten mitgegeben : 10. Nährung des Todten

durch -/ooLi und y.a.^'xyla\i.o!.xa.: 9. Der Leichenstein bekränzt, mit äxpaxos

beträufelt. Brandopfer: 19. TtsptSstuvov nach dreitägigem Fasten: 24.

R o h d e , Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 22
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Nichts von allem „ Gebräuchlichen " (vöfitjia) darf dem

Todten vorenthalten werden; nur so ist für sein Heil voll j?e-

sorgt^ Das Wichtigste ist die feierliche Beisetznn^]^ der Leiche;

für sie sorgt nicht nur die Familie, sondern vielfach auch die

Genossenschaft, der etwa der Verstorbene angehört hattet

Verdienten Bürgern wird in diesen Zeiten, in denen die Städte

für den Mangel grosser Lebensinteressen in einer oft rührenden

Fürsorge für das Nächstliegende und Beschränkte Ersatz suchen,

nicht selten feierliches Grabgeleite und Begräbniss durch die

Bürgerschaft zuerkannt '*; die Hinterbliebenen, beschliessen dann

^ Aus etwas früherer Zeit: schlimm ist es, todt zu sein jitj Tüx&vxa

xöv vo|a{|jl(üv, ein Gräuel, wenn der Sohn dem Vater xa. vo|j,i^diieva nach

dem Tode nicht leistet. Dinarch. adv. Aristogit. 8, 18; vgl. [Demosth.]

25, 54. — Befriedigt sagt der Todte : TidvS-' 6oa xol? yj^tioiolt;, cp^ciievoig

vöjiog ioxl YeveoO-at,, xö)v8e xux^'' x&y<J> iövSs xäcfov xaxexw. Kaib. epigr.

lap. 137. Vgl. 153, 7. 8.

* öiiöxacpoi unter anderen Genossenschaften erwähnt schon in einem

soloniechen Gesetz: Digest. 47, 22, 4. Dies wohl eigene collegia funera-

ticia (jedenfalls doch Genossenschaften, deren ausschliessliche oder

wesentliche Gemeinsamkeit in dem ö|jloö xacpf^vat bestand. Also nicht

irgend welche sonstige O-iaooi, oder auch ,gentilicische Verbände", an

die Ziebarth, D. griech. Vereinswesen [1896] p. 17 denkt). Sonst finden

sich (nicht eben sehr häufig) Spuren von gemeinsamen Grabstätten von

3-{aoot: z. B. auf Kos, Inscr. of Cos 155—159. ^paviaxai bestatten ihr

Mitglied: C. I Att. II 3308; ounnuoxai desgleichen: Athen. Mittheil. 9,

35; ein Mitglied steuert, als xajiiag des collegiuni, verstorbenen Mitgliedern

eines spavog aus eigenen Mitteln bei ei? xtjv xacpr^v, xoö suaxigiJLovsiv auxoug

xal xexeXeuxYjxöxag xxX. C. I. A. II 621 (um 150 v. Chr.). Ein anderer

Ta|xtag SeöcDxev xolg jxexaXXdc|aatv (d-taowxatg) x6 xacptxöv Ttapaxp'^Jia : Att.

Ins., 3. Jh. V.. Chr ; C. I. A. IV 2. 623b. Vgl. iUd. 615 b, Z. 14. 15;

Rhodische Inschr. Bull. corr. hell. 4, 138. Dionysiasten, Athenaisten in

Tanagra EÖ-a4^av xöv dstva: Collitz, Diakktins. 960— 962. (C. I. Gr. sept. I,

685—689.) Die lobakchen in Athen (s. III n. Chr.) liefern einen Kranz

und Wein bei der Bestattung eines Mitgliedes: Ath. Mitth. Ib94, 261,

Z. 158 ff. Ol S-iaoot ndvxeg und auch noch oi scprjßot xac ol w&oi, ö Ör^ixog,

il YEpouoia setzten das Denkmal: C. I. Gr. 3101. 3112. (Teos) ouvoSetxat

bestatten gemeinsam die Mitglieder ihrer ouvoöot: I. or. sept. Pont. Eux.

II n. (-'0—65. Ein Gymnasiarch trägt auch x(ov ixxojJiiSwv iTitiaeXeiav: Ins.

V. Pergamon. II 252, Z. 16. Merkwürdig ibid. II 374 B, Z. 21—25. —
Noch einige Beispiele bei E. Loch, Zu d. griech. Grabschriften (Fest-

schrift für L. Friedländer, 1895) p. 288.

* dijjjLoota xacfif^ öfter. Beschlüsse, 7iav8>3|xsl KapaTisixcI^aoO-ai xö aö)|jia.
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wohl die Väter der Stadt, sollen durch bestellte Trostredner

der Theilnahme an ihrem Verlust versichert und über den

Schmerz hinweg^^eleitet werdend

Das rituale Begräbniss, für das man so eifrig sorgte, schien 62^

loö Östvog ^Tti -cYjv XYjSEiav aÖToö: Ins. Amorgos, Bull. corr. hell. 1891,

p. 577 (Z. 26); p. 586 (Z. 17 &.). Beschluss von Rath und Volk in Olbia

(1. Jahrh. v. Chr.): es sollen, wenn der Leichnam eines gewissen, in der

Fremde verstorbenen verdienten Bürgers in die Stadt gebracht werde, alle

Werkstätten geschlossen werden, die Bürger in schwarzer Kleidung seiner

ixcpopa folgen, ein Reiterstandbild dem Todten errichtet werden, alljähr-

lich an den imzobpo\ii(x.t. für Achill der dem Todten verliehene goldene

Kranz ausgerufen werden u. s. w. I. or. sept. Pont. Enx. I n. 17, 22 ff. —
Ehrung des Verstorbenen durch einen goldenen Kranz: C. I. Gr. 3185;

Cic. pro Flacco § 75. Diese Beispiele aus Smyrna, wo solche Ehrung

besonders herkömmlich war, S. Böckh zu C. I. Gr. 3216. Auf klein-

asiatischen Inss. oft: & TTÖXtg, sc. oxscpavol, i^acl^sv, xöv §sXva; ö Sa|iO{ xqi

Ai, sc. dve^yjxs, auf Gräbern; u. ä. S. G. Hirschfeld, Greek Inscr. in the

Brit Mus. IV 1, p. 34. — Mehr bei Loch a. a. 0. 287.

^ Besonders auf Amorgos scheint dies üblich gewesen zu sein

:

S. C. I. Gr. 2264 b; vier Inss. aus Amorgos, Bull corr. hell. 1891 p. 574

(153/4 V. Chr.);. 577; 586 (242 v. Chr); 588 f. Der areopagitische Ratd

und das Volk von Athen beschliessen Errichtung von Standbildern zu

Ehren eines in Epidauros upö wpag gestorbenen vornehmen Jünglings

(T. Statilius Lamprias) und Absendung von Gesandtschaften um zu n;apa-

[lud-r^aacO-at, öctcö xou xf^s TiöXstog övö[iaxog seine Eltern und seinen Gross-

vater Lamprias. Desgleichen schickt die Bürgerschaft von Sparta eine

Trostgesandtschaft an andere Verwandte desselben Jünglings (1. Jahrb.

n. Chr.) Fouilles (TEpidaure I n. 205—209 p. 67—70). Ehrendecrect des

Rathes und Volks von Korinth für denselben: 'E(fY][x. &px- 1894 p. 15.

cliTjcptajjLaxa n a pa}xuO-Y]x ixot zweier lydischer Städte beim Tode einea

vornehmen Mannes (1. Jahrh. n. Chr.). Ans. der Wiener Äkad. Phil,

bist. Cl. 16. Nov. 1893 (n. XXIV) = Ath. Mitth. 1894 p. 102 f. Faros

;

C. I. Gr. 2383 (Rath und Volk beschliessen, ein Standbild eines ver-

storbenen Knaben zu errichten, kni |xepou$ 7iapap,o0"yja6[isvot xöv uaxepa):

Aphrodisias in Karien: C. 1. Gr. 2776; 2775 b. c. d. Neapolis: C. I. Gr.

5836 (= I. Sic. et. It. 758). — Die Trostgründe sind übrigens, soweit sie

angedeutet werden, ganz von aller Theologie frei: cpspstv ou[ji|JLSxpa)s xa

xYj^ XönriQ elSöxag öxt duapaixrjxös loxtv 7] ini TtdvxcDv dvO-pwTtcDV |jiolpa und

ähnlich (cpipsLV xö oufißeßTjxog dvO-pcoTiivcDS. F. d'Epid. I 209). Man
erinnert sich der uapatiuO-Tjxtxol Xöyoi der Philosophen, die auch wohl einen

literarischen Niederschlag solcher Tröstungen geben, wie sie thatsächlich

^)lXöoo^)Ot. den Trauernden ex officio zu spenden hatten (Flut, de superstit.

168 C; Dio Chrysost. 27, p. 529/30 R.).

22*
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nichts weniger als eine gleicbgiltige Sache, wie es die Philo-

sophen darzustellen lieben ^. Auch die Heiligkeit der Ruhe-

stätte des Todteu ist für diesen und für die Familie, die in

abgesondertem Grabbezirke (meistens ausserhalb der Stadt, sehr

selten drinnen ', bisweilen vielleicht selbst jetzt noch im Inneren

I der Häuser ^) noch im Geisterleben beisammen sein will, von

tiefer Bedeutung. Mindestens bis in das dritte Glied will der

Stifter des Familiengrabes seine An^^ehörigen in Einer Grab-

stätte vereinigt wissen *. Gegen Profanirung dieses Familien-

heiligthums durch Einbettung fremder Leichen odei* durcli

Beraubung des Grabgewölbes, wie sie im sinkenden Altertimm

immer häufiger vorkam ^ suchen sich die Berechtigten zu sichern

* Das rituelle Begräbniss bei aller Kürze der Erzählung regelmässig

(als eine wichtige A.ngelegenheit) erwähnt in dem Roman des Xenophon
von Ephesus, in der Historia Apollonii. S. Griech. Roman 391, 3. 413, 1.

" Begräbniss intra urbem sucht in Athen für den ermordeten Mar-

cellus sein Freund vergeblich zu erlangen quod religione ae iinpediri di-

cerent; neque id antea cuiquam concesserant (während in Rom einzelne

Bestattungen in der Stadt vorkamen, trotz des Verbotes der Zwölf

Tafeln. Cic. de leg. II § 5S) : Servius an Cic. ad Farn. 4, 12, 3 (a. 45).

Erlaubt wird dort uti in quo vellent gymnasio eum sepelirent, und er

wird dann in nnhilissimo orbis terrarum gymnasio, der Akademie, ver-

brannt und bestattet, ^vxaqjdc xal O-so-.g xoö owiiaxog §v xqi yoiivaattp (eines

vornehmen Römers) in Kyme: Collitz, Dialektins. 311. Einem noch

ebenden Wohlthäter der Stadt a'jv£Xü>?r/9"y) — für die Zukunft — xal

SvxacpYjvat ^v x<p Yoiivaotq). C. I. Gr. 2796 (Aphrodisias in Karien). Als

besondere Ehre wird einem Wohlthäter der Stadt zuerkannt, dass seine

Leiche in oppidum introferatur (in Smyrna: Cic. pro Flacco § 75), ivxa-^a

xaxa TiöXiv xal xacpdc öa|ioaia, ävxacpä xaxa nöXiw §v x(p §7X'.aa|j,oxäxq) xou yu-

livaotou xÖTiq). Knidos, Collitz 3501. 8502 (Zeit des Augustus). Die Stadt

begräbt einen Jüngling YU}ivaöog Sv xe|xevet: Kaib. ep. lap. 222 (Amorgos).

— Als möglich setzt ülpian, Digest. 47, 12, 3, 5 voraus, dass lex muni-

cipalis permittat in civitate sepeliri

' af^lAtt, doch wohl Grab und Grabmal der Messia von ihrem Gatten

im eigenen Hause gesetzt: Kaib. epigr. lap. 682 (Rom).

* So Ins. V. Pergamon II v. 590 : ^(Öv ö östva xaxsoxsöaos x6 [Avyjfislov

xfj löfqp liajJLjiig — xal xqi TtdriKtp, §aux^, yuvaixt, xdxvoig, §xyövois ivsgaXXü)-

xp{o)xov §ü)g 8'.a8oxr5g. xxX. Aehnliche Bestimmungen ibid, n. 591 und

öfter. Die Reihe umfasst den altbestimmten Kreis der dt-'^y^iaxtlz: s. I

260, 2; I 263, 1 (lies dort: [i-iy^pi dvsc|;ta8(öv uatöcDv).

* Gegen Beschädigung und Beraubung der Grabmäler schon ein
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durch religiöse und b(irgerlich rechtliche Schutzmittel. Zahl-

reich sind die Aufschriften der Gräber, die nach altem Gesetz

der Stadt den Verletzern der Grabruhe eine Geldstrafe an-

drohen, die an eine öflfentliche Kasse zu zahlen ist '. Nicht

weniger häufig finden sich Aufschriften, die das Grab und 631

seinen Frieden unter den Schutz der unterirdischen Götter

stellen, dem Schänder des Grabheiligthums in furchtbarer Ver-

fluchung alle zeitlichen und ewigen Plagen anwünschen ^. Be-

solonisches Gesetz: Cic. de leg. 2.64. Dass solche Beraubung frühzeitig

öfter vorkam, zeigt schon das Dasein des eigens geprägten Wortes xu\i-

ßtopuxog. oYjiJLocTcov cptöpa Herondas 5, 57. Klage wegen Beraubung eines

Grabes : Aegypt. Papyrus aus 127 v. Chr. ; Notices et extraits XVIII 2,

p. 161 f. Vielfache Rescripte der Kaiser des 4, Jahrhunderts gegen die

Grabschänder: Theod. cod. IX 17. Aber schon Kaiser des 2. und 3. Jahr-

hunderts hatten darüber zu beönden: s. Digest. 47, 12. Vgl. auch Paullus

Seritent. 1, 21, 4 ff. sepulcri violati actio; Quintilian decl. 299. 369. 373

Grabräuber beliebte Romanfiguren: bei Xenophon von Ephesus, Chariton

u. A. Epigramme des Gregor von Nazianz über das Thema des beraubten

Grabes: Anthol. Palat. 8, 176 ff. Seitdem 4. Jahrhundert scheinen nament-

lich die Christen heidnischen Grabstätten gefährlich geworden zu sein

(vgl. Gothofred. Cod. Theod. III p. 150 Ritt.); ja, Geistliche betheiligten

sich vorzugsweise am Grabraub: Novell. Valentinian. 5 (p. 111 Ritt.)^

Cassiodor. Var. 4, 18 hustuarii latrones (Amm. Marc. 28, 1, 12) damals

gewöhnliche Erscheinungen. Ein ägyptischer Einsiedler war früher ge-

wesen latronum maximus et sepulcrorum violator. Rufin. vit. patr. 9

(p. 466 b; Rossw.).

' Selten im festländischen Griechenland, häufig in Thrakien, in

kleinasiatischen Griechenstädten und ganz besonders in Lykien finden sich

auf Grabsteinen solche Sepulcralmulten festgesetzt. Meist erst in römi-

scher Zeit, aber doch gelegentlich mit Berufung auf xöv x^s dosßetag vötiov

der Stadt (auch in Kerkyra: C. I. Gr. 1933), Hinweisung auf das syxXyjiia

xuiißcopuxta^, als auf ein lokales Recht, das etwa durch kaiserliche Ver-

ordnung bestätigt werde (ÖTcsüO-uvog eaxa) xol<; §t,axdytJLaat xal xöig uaxpiois

vö|iots. Ins. aus Tralles. S. G. Hirschfeld p. 121). Also nicht erst dem
römischen Brauch entlehnt, sondern altes Volksrecht, besonders in Lykien,

wo sich schon im 3. Jahrh. v. Chr. eine solche Bestimmung findet:

C. I. Gr. 4259. S. G. Hirschfeld, Königsberger Studien I (1887) p. 85

bis 144. (Zweifelnd über die rechtliche Grundlage der Strafbestimmungen

jener Inss. : J. Merkel, Festgabe für Ihering [1892] p. 109 ff.)

Flüche über Diejenigen, welche Unberechtigte in ein Grab legen

oder das Grab beschädigen würden, finden sich sehr selten im europäi-

schen Griechenland; z. B. Aegina: C. 1. Gr. 2140b. Thessalien: Bull.
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682 sonders die Bewohner einiger notlidürftit^ liellenisirten Land-

schaften Kleinasiens ergehen sicii in Anhäufung solcher gräu-

corr, hell 15, 568; Athen: C. 1. A. 111 1417-1428; darunter eine In-

schrift eines Theesahers: 1427; christlich 1428; 1417—1422 von Herodes

Atticus der Appia Regula und dem i'olydeukion gesetzt (vgl. K. Keil,

Paulys Bealenc} I 2101); sein Kokettiren mit dem Cult der x^^vtoi be-

weist nichts für die allgemeine Auffassung seiner Mitbürger. Häufig sind

die GrabflQche besonders auf Inss. aus Lykien und Phrygien; aus Cili-

cien: Jimm. of hell sttid. 1891 p. 228. 231. 267, einige auch auf hali-

karnassischen Grabsteinen. Samos : C. I. Gr 2260. — Das Grab und sein

Friede wird in diesen Inss. unter .den Schutz der Unterirdischen gestellt.

TiapaÖiSwjit xotg xaiaxO-oviotg (feotg xoQxo tö 7jpq)ov cfuXdoostv xxX. C. I. A,

in 1423. 1424. Aehnlich auf einer kretischen Ins.: Athen. Mittheil. 1893

p. 211. Wer das Grab verletzt, einen Fremden hineinlegt, doeßijg eoxö)

d-eolc xaTax9"Ov{ot€ (so in Lykien: C. I. Gr. 4207; 4290; 4292), dosßy^ost

xa Tispl xoug 0-6OÖC xe xal •9-sdg Tcdoa^ xal f^pwag Tidvxa? (bei Itonos in

Phthiotis: BuU. corr. hell. 15,568). djiapxojXö?; eaxco O-soI^ xaxayO-ovLoi?

a L Gr. 4252, b. 4259; 4800 e. i. k. v. 4307; 4308; Bull corr.helUn.

1894 p 326 (n. 9): alle aus Lykien. (Die Formel begegnet schon auf

einer lyk. Insch. aus d. J. 240 v. Chr., Bull corr. hell 1890 p. 164

&piapx(oXol saxwaav [die ein jährliches Opfer an Zeus Soter versäumenden

Archonten und Bürger] S-eöv TidvxcDv. y.al -dTioxtv^xio 6 dpxwv xxX. Also

ganz ähnlich wie auf der ältesten lyk. Ins. mit Sepulcralmult, C. I. Gr.

4259); £ox(o cepoouXog 8-eolg oOpavtc^ xal xaxaxO-oviotg C. I. Gr. 4253

(Pinara, Lykien). Das soll wohl heissen: er wird als Uebertreter des

Gesetzes gegen dodßsta, EspoouXta {ol vö'jiot ol uspl cspoouXou, Teos,

Dittenb. Syll 349, Z. 51). xuiißwpux^*» der als solcher zugleich gegen die

Götter gehandelt hat, gelten (s. Hirschfeld a. a. 0. p. 120 f.). Specieller,

ebenfalls auf lykischen Inschr. : djjLapxwXöj eaxo) ^zo)v Ttdvxwv xal AyjxoOg

xal xwv x£xvü)v (als der speciellen Landesgötter): C. I. Gr. 4259.4303 (III

p. 1138); 4303 e^ (p. 1139). InCilicien: eoxco y^oeßyjxwg bq xe xöv Afa xal

rxjv SsXr^vTjv: Journ. of hell stud. 12, 231. Phrygisch xexoXwptivov

Ixofco M^va xaxax^-öviov {Bull cmr. hell 1886 p. 503, 6. ivopxt^öjjieO-a

Mfjva xaxax^-oviov el? lO'^ixo ib jivYjjielov [JLYjSsva sl^sXO-stv Pap. Amer.

school 3, 174). Dasselbe ist wohl gemeint in den speciell phrygischen
Drohungen : eaxo) aöxqi npög xöv O-sov, Trpög xy^v X^^P* '^^^ ^eoO, Trpö^ xö

VLeya Svojia xoO 0-eorj C. I Gr. 3872 b [p. 1099]; 3890; 3902; 3902 f.;

3902 o; 3963. Pap. Americ. School S, 4X1; Bull corr. hell 1893 p. 246 flf.

Dass dies christliche Formeln seien — wie Ramsay, Journal of hell

siudies IV p. 400 f. annimmt — ist doch kaum ghmblich. Ebensowenig
— Franz verwahrt sich mit Recht dagegen — 3902 r: saxat aüxtp upog

xöv l^wvxa 0-s6v (ebenso, entschieden nichtchristlich. Bull. corr. hell 1893

p. 241) xal vöv xal iv x^ xpioiiitp i^iiepcf, [xptotf, wie es scheint = „Tod"

C. I. Gr. 6731 Ins. aus Rom, wegen des dyaXiJLd elp-t *HX{ou doch schwer-
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lieben Droliiingen; dort mag finsterer Wahn des altheimischen

Götter- und Geister<jflaiibens auch die Hellenen an^^eweht haben:

wie denn unter diesen starren Barbarenbevölkeriin<(en vielfach

eher die Griechen zu Barbaren als die Barbaren zu Griechen

geworden sind ^. Doch finden auch in Ländern einer reiner 633

lieh christlich], xfi^ xou O-soö öpyYjg iieO-e^sxat C. I A. III 1427. Dunkle

Drohung oö yap M-^ auvsvstxTu — C. I. Gr. 2140 b. (Aegina). — Spe-

cieller wird dem Giabschänder geflucht: Touxtp iiyj y^ ßa'cVj, [jlyj O-ctXaaoa

TikfSizri, diXkoi. £xp£i^ü)9-7;asxai uaYysvst (soweit, dem Sinne nach, auch die

dpat auf den Inss. des Herodes Atticus C. I. Ä. III 1417— 1422). nöLai

xolq, xaxolg Tcetpav Swosi, xal (^psi-K-Q xal 7ii)p£X(p xal xsxapxaCcp xai ^Xscpavxt

xxX. : C. I. Ä. III 1423. 1424 (ebenso auf einer Bleitafel aus Kreta:

Athen. Math. 1893, p. 211). Der ersten Hälfte dieses Fluches ähnlich

(es ist der gewöhnliche Umfang von dpai und Spxot.: [j-tj yf; ßaxT^ xxX.

vgl. Wünsch, Defix. p. VII. Jüdisch-griechische Flüche auf e. Ins. a.

Euböa: 'EcpYüi. &px. 1892 p. 175): C. 1. Gr. 2664. 2667 (Halikarnass);

4303 (p. 1138; Phrygien). Scöost zolc, xaxax^ovcoig ^soig StxYjv: 4190 (Kap-

padocien). öp^fOLva. xsxva Xctcoixo, X'^iP®"^ ß^o"^» olxov spYjixov, iv TiupL Tidvxa

6äiJ.oixo, xaxüw utio x^^pasöXouo: 38^2. 3875. 4000 (Phrygien). Dies alles

speciell und ursprünglich phrygisch; auch auf Inss. in phrygischer

Sprache scheint Aehnliches vorzukommen (s. Zisch, f. vergl. Sprnchf. 28,

881 ff., Bull. corr. hell 1896 p. 111 ff.). Phrygisch auch der Fluch: ouxog

S' &(i)poic, TZBp'.niooixo au(jicpopat$ (Kaib. ep. lap. p. 149; Papers of the

American school of cl. st. at Athens II 168), d. h. mögen ihm die Kinder

dcopoi, sterben. (Deutlicher so: xsxvwv dcopcDv TispiTcsooixo aujicpop^, Bull,

corr. hell. 1893 p. 272). Bisweilen noch der Zusatz: -xal |xsxd ^dvaxov

Ss 7^0.^01 xoug ÖTtox^ovcouij 9-£0u$ xtiJLwpou; xal X£)(oXü)|i.£voi)?: C. 1. Gr. -3915

(Phrygien). Zu den üblichen Flüchen noch: 0-avövxi Ss oubh 7} y^ uaps^st

auxw xdcpov: 2826 (Aphrodisias in Karien) {iT^xe oöpavög xtjv cp^X'^'i^ auxoö

TiapaSs^aixo. Papers of the Amer. school 3, 411 (Pisidien). — Ganz bar-

barisch' in Cilicien (Journ. of hellen, studies 1891 p. 267): bE,bi Tidvxa

xd 0-ela x£xo^^ü>[^£va xal xdg axuyspdg 'Epstvöa«;, xal Idiou xsxvou TjTiaxog

y£6a£xat. — Nach dem Master solcher Grabflüche auch die Bedrohung

derer, die etwa die Bestimmungen zur Verehrung des in seinem IspoO-sotov

(Ib 18; III b, 3. Darnach statt iepo^uaiov herzustellen bei Paus. 4, 82, 1)

auf dem Nemrud Dagh beigesetzten Königs Antiochos von Komagene ver-

nachlässigen : — elböx<xr gxi x°'^^s^'>^ vsiJisacg ßaotXtxwv 5aqjLÖvo)v, xt|iü)pös

6\xoliüc, &\ieXiccQ xs xal ößp£{Og, da£ß£[,av 8'.wx£i, xa^-waLcopLSvwv x£ "^pwcDv

dx£t,tiaa8£l5 vojjLOg dv£tXdxoug £X£i, tzoivölq. xd |X£V ydp 5aiov &7iav xoucpov

£pyov, xr,Q Ss da£ß£Lag ömo^o^ccpeig dvdyxai (III a, 22 ff. Ber. d. Berl.

Akad. 1883).

^ Wenigstens in religiöser Hinsicht gilt, wiewohl mit starker Ein-

schränkung, dass die durch Asien und Aegypten in coloniae verstreuten
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griechisch gehaltenen Bevölkerung sich hie und da auf In-

schriften älinliche GrabesflUclie.

Auf jede Weise suchte man die jetzt stärker «^^efährdete

Heiligkeit und Ruhe des Grabes zu schützen. Das Grab ist

nicht eine leere Moderhöhle; die Seelen der Todten wohnen

in ihm * ; darum ist es ein Heiligthum, ganz geheiligt erst, wenn

es das letzte Mitglied der Familie aufgenommen hat und nun

für immer geschlossen ist ^. Die Familie bringt, so lange sie

besteht, ihren Vorfahren regelmässigen ' Seelencult am Grabe

dar'; bisweilen sichern eigene Stiftungen den Seelen den Cult,

dessen sie bedürftig sind *, für alle Zukunft *. Selbst die fern

Griechen und Macedonier in Syros Parthos Aegj/ptios degenerarunt.

(Livius 38, 17, 11. 12.) Gelernt haben (von den Römern abgesehen) von

den Griechen und einer ins Religiöse hinüberspielenden griechischen

Philosophie unter den Fremden eigentlich nur die starrsten zugleich und
geschmeidigsten, die Juden.

* Ganz spät noch, um den Frevel der Grabberaubung zu erläutern,

sagt Valentinian (ebensowohl den hbri veteris sapientiae als christlicher

Vorstellung folgend): licet occasus necessitaiem mens divina (des Men-

schen) non sentiat, amant tarnen animae sedem corporum relictorum et

nescio qua sorte rationis occultae sepulcri honore laetantur. (Nov. Valent. 5

p. 111 Ritt.)

2 Nach Aufnahme der letzten Berechtigten dTCotspwo^at xöv TiXdxav,

dcp7)p(i)to9-ai xö |ivyj|ielov. C. 1. Gr. 2827. 2834. xopaxto^Y/asxat, d. h. es

wird endgiltig verschlossen werden: 8919.

* iTteäv 8fe xotg xajioöaiv i-^y^MiXihziü^z^. Herondas 5, 84 (d. h. wenn
der Monat zu Ende sein wird: Todtenfest an den xptaxäSe?. S. I

234, 1. Tj^epag Xiqyouotjc xac jir^vög cf^ivovxo^ eltöO-aotv ivaYt^siv oc tcoXXoC

Plut. Q. Born. 34 p. 272 D). Todtenopfer am Grabe: s. noch'Lucian,

Charon 22.

* xdcpog, öeuöiievog yspdtov. Ins. Athen (2. Jahrh. n. Chr.): Athen.

Math. 1892 p. 272; v. 6. 9-dXYetv c^ux-J^v xeO-vyjxoxog dv^pög durch Grab-

spenden : Kaib. ep. lap. 120, 9. 10.

' Epikteta: s. I 25(», 1. Spuren einer ähnlichen Stiftung auf der

Ins. aus Thera bei Ross, Inscr. gr. 198 (II p. 81). — Sonst widmet etwa

der Sohn dem Vater xijv xacfijv xal xöv ävaYtoiA^v (Ci. Gr. 1976

[Thessalonike] 3645 [Lampsakos]) ; xö -^pqiov xaxeoxeöaoev elg aiwvtov p,vTf^{i>]v

xal x-Q p.6xd ^dvaxov d!^ü)Otü)|jL£VTg ^py^axeiqc: C. I. Gr. 4224 d; III p. 1119

(Lykien). Der Verstorbene hat dem Rath der Stadt eine Summe zum
oxecpavcoxixövvermacht (C J. Gr. 3912; 3916: Hierapolis in Phrygien), d.h.

um von den Zinsen alljährlich sein Grabmal zu bekränzen: 3919. Einer
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von den Gräbern der Ihrigen Bestatteten ^ entbehrten wohl

nicht ganz des Cultes und der Pflege.

Die Voraussetzung alles Seeleucultes, dass an der Stätte 634

ihrer letzten Wohnung die Seele wenigstens in dumpfem Grabes-

leben fortdauere, ist durchaus verbreitet. Sie spricht, mit an-

tiker Naivetät, zu uns noch aus der ungezählten Menge der

Grabsteine, auf denen der Todte, als menschlichen Laut noch

vernehmend und verstehend, mit dem üblichen Worte des

Grusses angeredet wird ^. Aber auch ihm selbst wird bis-

weilen ein ähnlicher Gruss an die Vorbeigehenden in den Mund

gelegt ^ Und es entspinnt sich wohl zwischen ihm, der hier

festgebannt ist, und den noch im Lichte Wandelnden ein Zwie-

gespräch *. Noch ist dem Todten nicht aller Zusammenhang

Genossenschaft stiftet Einer eine Summe, damit sie jährlich ihm zum
Gedächtniss eine euiüxj-ot. halte, mit olvortoaia, Lichtern und Kränzen: 3028

(Ephesus). Zu einem jährlichen Gedächtnissfest an seiner yevid-Xio^ Y]\iipcc

(als dem richtigen Todtenfesttag: s. 1 235): 3417 (Philadelphia in Lydien).

Alljährliches Gedächtnissfest im Monat Taxtvi^tog für einen verstorbenen

dcpxtspavtaxr^g auf Rhodos; divccyöpeuoic, seiner Ehrenkränze, Bekiänzung

seines |jLva[jLsTov ; stets dvay6p£i)ai.s xäv xi\idLv ky xcdc, o\ivöboi(^ (des spavo^)

%al xcdc, inix^'^^'^^"^' (2. Jahr. v. Chr.) 1. gr. insul. m. Aeg. I 155,

Z. 53 ft".; 67 ff. Weit grossartiger scheint eine Stiftung in Elatea (5mZ?.

corresp. hellen. 10, 382) gedacht zu sein, in der von dem Opfer eines

Stiers, einer söwxta, einem aywv die Rede ist.

^ Die dcTCoxa^ot: so hiessen die dTtsoxspYjfisvoi xwv Ttpoyovcxwv xdcptov,

Etym. M. 131, 44. Auch für sie eine Grabstätte: „aTioxdcptüv xdcpwv" auf

einer Marmorvase in Rhodos : I. gr. insul. mar. Aeg. I n. 656.

* Dies jpapz wiederholt den letzten Gruss, mit dem man die Leiche

aus dem Hause entlässt (Eurip. Alcest. 626 f). joiXpe [lot, w IldxpoxXe xal

£lv 'At8ao dö|xoia(.v ruft schon Achill (II. 23, 179) dem auf dem Scheiter-

haufen liegenden Freunde zu. Auf Leichensteinen soll das x^tps jedenfalls

auch die dauernde Theilnahme der Nachgebliebenen und das Empfinden

dieser Theilnahme von Seiten des Todten bezeichnen. Oder gar auch

die Verehrung des Abgeschiedenen als eines xpstxxwv? Auch Götter und

Heroen redet man ja so an. x*^P' ^'^^'^ 'HpdxXseg u. dgl. — Der Wan-
derer ruft x^^ps: X^^PS'^s "^pwss. ö Tiapaytüv ae doTid^sxat. Athen. Mittheil.

9, 263. Vgl. Kaib. ep. lap. 218, 17. 18. 237, 7. 8. Vgl. auch Loch a. a. 0.

278 f.

* XO'^PS'^s sagt der Todte zu den Ueberlebenden. Böckh zu C. I. Gr.

3775 (II p. 968) xa^pe^w 6 dvayvoüs L Gr. Sic. et It. 350.

* XO'.ipeiB •^pcos^. x°^^P2 "^^^ °'J y-*^ suoSsi. C. I. Gr. 1956 (dort mehr
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mit der Oberwelt abgeschnitten. Es ist ihm eine Erquickung,

wenn ihm sein Name, den er einst im Leben fübrte, den jetzt

nur sein Leichenstein noch dem Gedächtniss aufbewahrt, zu-

gerufen wird. Die Mitbürger rufen wohl bei der Bestattung

ihm dreimal den Namen nach ^. Aber auch im Grabe ver-

685 nimmt er noch den theuren Klang. Auf einem athenischen

Grabsteine '^ fordert der Todte die Genossen der Schauspieler-

zunft, der er angehört, die ihn bestattet hatte, auf, beim Vor-

überwandeln an seinem Grabe im Chor seinen Namen auszu-

rufen und ihn (wie er es im Leben gewohnt war) durch Hände-

klatschen zu erfreuen. Sonst wirft wohl der Vorübergehende

dem Todten eine Kusshand zu^; das ist eine Gebärde, die

Verehrung eines Höheren ausdrückt '*. Nicht nur lebendig ist

die Seele ; sie gehört nun, wie der uralte Glaube es aussprach,

zu den Höheren und Mäch ti teeren ^. Vielleicht, dass diese

Steigerung ihrer Würde und Macht sich ausdrücken will in der

Benennung der Todten als der Guten, Wackeren (xpi^axot), die

schon in alter Zeit üblich gewesen sein muss ^, erst in diesen

bei Böckh II p. 50 ; s. auch zu 3278). Inscr. of Cos 343. J. Gr. Sic. et

It. 60. 319. Bull corr. hell. XVII (1893/94) 242 (5); 249 (22); 528 (24);

533 (36); merkwürdig p. 529 (28): Asuxie Atxtvts X'^^P^- ^^ ^^ Y^ w irapo-

öelTa „xpäpoig, 5xt xouio xb oe|xvöv
|
elnoLQ Ijxol xatpetv stvexsv suaeßtrjc". Das

Anrufen des Toten ist ein Act der eöosßsia.

* Einer von Stadtwegen Begrabenen §7ieß6aos — beim Begräbniss

— 6 Sajxog xpcg TÖ &vo{ia auta^. Collitz, Dialektins. 3504 (Knidos ; unter

Trajan). So wird der Name des Yjpwg dreimal bei Opfer und Verehrung

ausgerufen: s. I 174 Anm.
" Grabstein des Q. Marcius Strato (etwa 2. Jahrh. nach Chr.)

Athen. Mittheil. 1892 p. 272. V. 5 ff. : toiyap, goot Bpo[i.i(p Ilacpi^ xe veot

(leji^Xr^od-e, ösuötievov yepdwv |xrj uapavstoö-e xAt^o"^' dXXa Ttapaoxetxovxeg y)

O'jvojia xXeivöv. Gfiapx-^ ^(üoxpiez ri ^aöivdg 0'j|XTCaxaYeTxe x^po'S- ^^^ auf-

geforderten antworten : upoasvveTiü) Zxpdxwva xal xi\i6) xpdxtp.

* Auf atiischen Lekythen öfter dargestellt (Pottier, Les Ucythes

blancs etc. p. 57).

* Götter, ihre Standbilder werden so verehrt. Sittl, Gebärden p. 182.

* ßeXxiove; xal xpetxxoveg. Aristoteles, EöÖyjjaoc, fr. 37.

' Xprioxob^ noielv, euphemistisch für; ctTioxxtvvuvat, in einem Ver-

trag zwischen Tegea und Sparta. Aristoteles fr. 542. Sie werden erst

als Todte xpi'joxoi. Diese alte und acht volksthümliche Ausdrucksweise



— 347 —

späteren Zeiten aber im Anruf des Verstorbenen auf Grab-

steinen sehr f]^ewöhnli(!h zu dem schlichten Grussworte hinzu-

tritt, nicht überall <]fleich häufig: seltener in Attika (weni<^stens

auf Grabsteinen dort Eingeborener); in Bootien, Thessalien, in

kleinasiatischen Landschaften sehr oft und fast regelmässig \

Es liegt in der That nahe, anzunehmen ^ dass diese ursprüng-

lich wohl euphemistisch gemeinte Anrufung des Seelengeistes, m^

der seine Macht auch benutzen könnte, um das Gegentheil der

ihm hiemit zugetrauten Güte auszuüben, eben die Macht des

also Angeredeten, als eines nun in eine höhere Natur Hinauf-

gehobenen, scheu verehrend bezeichnen soll ^.

beweist viel stärker dafür, dass xp'>^<3'c<^C der Todte heisst als die Stelle

des Theophrast, char. 13, 3 (der nzpizp-^oQ schreibt auf einen Grabstein,

dass eine verstorbene Frau sammt ihren Angehörigen xp>joxoi ^aav) dafür,

dass in Wahrheit jenes „xp^ja-cot" eine „Eigenschaft der Lebenden, nicht

der Todten" bezeichne, wie Loch a. a. 0. 281 annimmt. Immerhin mag
Mancher sich bei solchem XP''^^'^^ X^^^P^ nichts Besonderes, und allenfalls

ein unbestimmtes Lobesprädicat gedacht haben. Nur war dies nicht sein

eigentlicher Sinn.

^ Xpriaxs loapz (und ähnlich) mit und ohne T^pwg trifft man sehr ge-

wöhnlich auf Grabinschriften aus Thessalien, Böotien, kleinasiatischen

Landschaften an (auch auf Cypern, z. B. Bull. corr. hell. 1896 p. 343 bis

346; 353—356). Auf attischen Grabsteinen scheint die Bezeichnung als

Xpvjaxös sich auf Fremde, meist fremde Sklaven, zu beschränken (s. K. Keil,

Jahrb. f. Phil. Suppl. 4, 628.; Gutscher, Die att. Grabschri/ten I p. 24;

II p. 13).

2 Mit Gutscher a. a. 0. 1 24; II 39. — Daraus, dass in Attika Ein-

geborenen dieses Beiwort nicht gegeben zu werden pflegt, folgt indessen

noch nichts für die Vorstellung der Athener von ihren Todten (etwa als

eine weniger verklärende). Das Wort war einmal nicht herkömmlich in

Attika für diese Verwendung. Dagegen specifisch attisch war z. B. das

Wort |JiaxaptTyj5 als Bezeichnung für die Verstorbenen (s. I 308, 1), das

ja ganz unzweideutig von der auch in Attika verbreiteten Vorstellung

der Todten als „Seliger" Zeugniss giebt.

3 xp'^a"'^>v O-Ewv. Herodot. 8, 111. — ö Tjpco^ (Protesilaos), xp'i^'^'^os

03V, guyxwpst (dass man in seinem t£[xevos sich hinsetze) Philostrat. Heroic.

p. 134, 4 Ks. — Andere begütigende Anrufungen der Todten sind: öcXuTce,

XpiQcxs y.al (XXurcs, apiaxs, (X|jLS{j,uts etc. X^'^P^ (^- ^' I^^^^^- ^f Cos 165. 263.

279; s. Loch a. a. 0. 281).
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2.

Deutlicher und bewusster spricht sich die Vorstell un«^ einei

Erhebung des abgeschiedenen Geistes zu höherer Würde und

Macht aus, wo der Verstorbene ein Heros genannt wird.

Jenes Reich der Zwischennaturen, auf die Grenze der

Menschheit • und der Gottheit gestellt, die Welt der Heroen,

entschwand auch in dieser Periode griechischem Glauben keines-

wegs. Die Vorstellungsweise, die einzelne, aus dem sichtbaren

Leben ausgeschiedene Seelen in ein bevorzugtes Geisterdasein

erhoben denken konnte, erhielt sich in Kraft, selbst in fort-

zeugender Kraft.

Seinem wahren und ursprünglichen Sinne nach bezeichnet

der Name eines „Heros" niemals «inen einzelnen für sich stehen-

den Geist. „ Archegetes", der Anführer, der Anfänger, ist

seine eigentlich kennzeichnende Benennung. Der Heros steht

an der Spitze einer mit ihm anhebenden Reihe von Sterblichen,

die er führt, als ihr „Ahn". Ahnen einer Familie, eines Ge-

schlechts, wirkliche oder nur gedachte, sind die ächten Heroen;

Archegeten der Gemeinden, der Stämme, ja ganzer Völker, wenn

auch nur postulirte, verehren in den „Heroen", nach denen

«37 sie benannt sein wollen, die Angehörigen solcher Gemein-

schaften. Immer sind es mächtig hervorragende, vor anderen

ausgezeichnete Gestorbene, die nach dem Tode in heroisches

Leben eingegangen gedacht werden. Auch Heroen einer

jüngeren Prägung sind, wiewohl nicht mehr die Führer ihnen

angeschlossener Reihen von Nachkommen, doch aus der Masse

des Volkes, das sie verehrt, durch hohe Tugend und Trefflich-

keit ausgesondert. Heros zu werden nach dem Tode war ein

Vorrecht grosser und seltener Naturen, die schon zu Lebzeiten

nicht mit der Menge der Menschen verwechselt werden konnten.

Die Schaaren dieser alten auserlesenen Heroen verfielen

nicht der Vergessenheit, die ihr zweiter und wahrer Tod ge*

wesen wäre. Die Liebe zu Vaterland und Vaterstadt, unver-

welklich unter Griechen, fasste sich in verehrendem Gedächt-
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niss der verklärten Helden zusammen, die jene einst befestigt

und beschirmt hatten. Als Messene im vierten Jahrhundert

neu gegründet wurde, wurden die Landesheroen feierlich herbei-

gerufen, dass sie wieder Mitbewohner der Stadt würden, vor

allen Anderen Aristomenes, der unvergessliche Vorkämpfer

messenischer Freiheit ^ Noch bei Leuktra war er im Schlacht-

getümmel, den Thebanern vorstreitend, erschienen ^. Vor der

Schlacht hatte Epaminondas Heroinen des Ortes, die Töchter

des Skedasos, durch Gebet und Opfer sich gewonnen ^. Dies

war noch im letzten Heldenalter des Griechenthums. Aber

viel tiefer herunter erhielt sich Andenken und Cult der Landes-

heroen. Bis in späte Zeit verehrten die Bewohner von Sparta

ihren Leonidas *. Die Helden der Perserkriege, die Erretter

von Hellas, genossen heroische Ehren noch bei späten Nach-

1

kommen ^. Noch in der Kaiserzeit verehrten die Bewohner

der Insel Kos die bei der Vertheidigung ihrer Freiheit vor

Jahrhunderten Gefallenen ^ An einzelnen Beispielen ersehen

wir, was allgemein gilt, dass Andenken und Cult der Heroen

' Pausan. 4, 27, 6.

- Pausan. 4, 32, 4.

^ Pausan. 9, 13, 5. 6. Opfer (lvx£[jivsiv) einer weissen Stute für die

Heroinen: Plut. Pelop. 20. 21. 22. Kurz angedeutet wird der Vorfall

schon bei Xenoph, Hell. 6, 4, 7. S. auch Diodor. 15, 54. Ausfühdiche

Erzählung von dem Schicksal der Mädchen bei Plutarch narr. amat. 8,

Hieronym. adv. Jovin. 1, 41 (II 1, 308 D. Vall.). — at Asoxxpou ö-uyaiepec

Plut. Berod. mal, 11 p. 856 F.

* AewvtSsia in Sparta. C. 1. Gr. 1421. Dabei (in dieser späten Zeit

selbst in Sparta nicht auffällig) „Reden" über Leonidas und ein dy^^j ^.n

dem nur Spartiaten theilnehmen durften: Paus. 3, 14, 1. C. I. Gr. 1417:

— dyo)V[,od|jLsvoi xöv l7T;adcpio[v Aewvidou] %al nauaavL[ou xai xwv XoiJticöv

:^pa)CD[v dywva].

^ Marathon: Bekränzung und ^vaytaiiog an dem uoXudvSpstov der

Helden von Marathon durch die Epheben: C. I. Ä. 2, 4:11,26. Allgemeiner:

Aristides II p. 229 f. Dind. Nächtlicher Kampf der Geister dort: Paus.

1, 32, 4 (ältestes Vorbild der ähnlichen Legende, die, bei Gelegenheit des

Berichts von dem Kampf der erschlagenen Hunnen und Römer, Damas-

cius F. Isid. 63 mitzutheilen weiss).

* dvSpag] s^* fipoiac, oeßsxai Tiaxpig %xX. Inscr. of Cos 350 (Anfang

der Kaiserzeit).
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so lang« in Kraft blieb, als die Gemeinde bestand, die ihren

Dienst zu pflegen hatte. Selbst die Heroen — eine eigene

Classe — , die nur aus der Kraft alter Dichtung ihr ewiges

Leben gewonnen hatten*, blieben im Cultus unvergessen.

Rektors heroische Gestalt behielt für seine Verehrer in Troas

und in Theben ihre lebendige Wirklichkeit '^. Noch im dritten

Jahrhundert unserer Zeitrechnung bewahrten die troische Land-

schaft und die benachbarten Küsten Europas Cult und An-

denken der Heroen der episclien Gesänge ^ Von Achill, dem

* Von den attischen Tragikern meint Dio Chrysost. or. 15 p. 448 R.,

dass o'j{ ixelvot dtTioJstxvüouoiv Yjpwag, Toöxoig ^pcci'^o^za.i SvaYC^ovxsg (ot "EX-

Xyjve^:) d)g "^pcoatv, xal -a yjp^a dxeivoi? tj)xoSo|xv]|i£va iSelv doxiv. — Das ist

freiHch nur von sehr beschränkter und bedingter Richtigkeit.

* ."ExTopi sxt O-uouatv iv IXüo (ausdrücklich von seiner Zeit redend)

Luc. deor. conc. 12. Erscheinungen des H. in Troas: Max. Tyr. 15, 7

p. 288 R. Mirakel: Philostrat. Heroic. H. in Theben: Lycophr. 1204 tt"

* Der 'Hptülxcg des Philostratos giebt hiervon vielfaches Zeugniss.

Bei weitem nicht alles, was er von den Heroen des troischen Krieges

erzählt, ist ihm überliefert worden, aber auch nicht alles, und namentlich

nicht alles, was er (im ersten Theil des Gesprächs) von den noch gegen-

wärtig stattfindenden Erscheinungen und Machtbeweisen der Heroen be-

richtet, hat er erfunden. (Seine Erfindsamkeit ergeht sich vornehmlich

in dem, was er von den Thaten ihres einstigen Lebens, Homer ergänzend

und corrigirend. zu sagen weiss.) Nach Phil. 149, 32 ff. (ed. Kayser, 1871)

öpwvxat, wenigstens den Hirten auf der troischen Ebene, die Gestalten

der homerischen Helden (riesig gross: s. p. 136— 140); cpatvovxai in kriege-

rischer Rüstung: 131, 1. Hektor besonders erscheint, thut Wunder, sein

Standbild TioXXa §pY*^sxat xp>i<3xd xoiv^ xe xai iq, Sva: p. 151. 152. Le-

gende von Antilochos : 155, lÖtf. Palamedes erscheint: p. 154. Er hat

an der Südseite der Troas, gegenüber Lesbos, ein altes Heiligthum, in

dem ihm ^uouaiv guvt&vxsg ot xag dxxata^ oixoOvxeg TcöXeig: p. 184, 21 ff.

(s. Vit. Apoll. Tyan. 4, 13). Heroenopfer für Palamedes 153, 29 ff.
—

Mantische Kraft der y/pwsc: 135, 21 ft'. ; 148, 20 ff. (des Odysseus auf Ithaka

195, 5 ff'.). Daher denn namentlich Protesilaos^ der in Elaius auf dem
thrac. Chersonnes dem Winzer, den Phil, zum Erzähler macht, erscheint,

80 vieles zu berichten weiss, auch was er nicht selbst erlebt und gesehen

hat. Protesilaos ist noch voll lebendig, ^Xi (1^0, 23); er hat (wie Achill

auf Leuke und sonst) seine iepol ap6|iot, dv olq ^M^^6i(^sz<xi {l"^!, 31). Sein

cpdopia, einem Widersacher erscheinend, macht diesen blind (132, 9 ff. So

macht Begegnung eines Heros öfter den Sterblichen blind. S. Herodot.

6, 117. Stesichoros und die Dioskuren). Seinem Schützling hält er

Schlangen, wilde Thiere, alles Schädliche von seinem Acker fern: 132,
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ein besonderes Loos gefallen war, muss in einem anderen Zu- o:w

sammenhang geredet werden ^

Auch unscheinbarere Gestalten verschwinden nicht aus dem 640

Gedächtniss ihrer enger beschränkten Gemeinde. Autolykos,

der Begründer von Sinope, forderte noch zu Luculis Zeiten

seine Verehrung ^. An die Reliquien der besonders populären

Heroen der panhellenischen Wettspiele knüpfte noch spät sich

mannichfacher Aberglaube ^ der ihre dauernde Macht bestä-

tigt. Heilkräftige Heroen blieben wirksam und verehrt; ihre

Zahl vermehrte sich noch *. Harmlose Localgeister, die sogar

15 ff. Er selbst ist bald dv "Aibou (wo er mit seiner Laodamia vereint

ist), bald in Phthia, bald in Troas (143, 17 ff.)- Er erscheint zur Mittags-

zeit (143, 21. 32. Vgl. Anhang 3). In seinem alten, schon von Herodot

erwähnten (9, 116. 120; darauf anspielend Phil. 141, 12) Heiligthum zu

Elaius ertheilt er Orakel, besonders an die Helden jener Zeit, die

Kämpfer an den Wettspielen (146, 13 ff. ; 24 ff. ; 147, 8 ff. ; 15 ff. Es werden

berühmte Zeitgenossen genannt: Eudairaon aus Alexandria, Sieger in

Olympia Ol. 237, der aus dem ru|jLvaaTc>ccg wohlbekannte Helix). Er

heilt Krankheiten, besonders Schwindsucht, Wassersucht, Augenkrank-

heiten, Wechselfieber; auch in Liebespein hilft er (p. 147, 30 ff.). Auch
in seiner phthiotischen Heimath, in Phylake (das er ja auch besucht)

spendet Prot, oft Orakel: 148, 24 ft". — Es ist der volle Umfang heroischer

Wunderthätigkeit, in dem sich, gleich den fiptüec, älterer Sage, Prot, hier

bewegt. — Am Ismaros in Trakien erscheint und öpaxai zoIq yswpyo-S

Maron E0av9-£og ulöc, (Odyss. 9, 197), der seine Reben segnet (149, 3 ff'.).

Das Rhodopegebirge in Thrakien olxsX Rhesos; er führt dort ein ritter-

liches Leben in Pferdezucht, Waff'enübung und Jagd; freiwillig stellen

die Waldthiere sich zum Opfer an seinem Altar; der Heros hält von

den umliegenden xcoixat, die Pest fern (149, 7— 19). — Die hier heraus-

gehobenen Sagenberichte des Phil, wird man im Wesentlichen als volks-

thümlicher üeberlieferung entlehnt betrachten dürfen. (Vgl. auchW.Schmid,

D. Atticismus IV 572 ff.)

1 Noch 375 bewahrt Achill Attika vor Erdbeben (Zosim. 4, 18);

396 hält er Alarich von Athen ab: Zosim. 5, 6.

2 Plut. Luculi. 23. Appian, Mithrid. 83. Luculi war Römer genug,

das hochverehrte Standbild des A. den Bewohnern von Sinope zu ent-

führen, an das sich der hochgesteigerte Cult vornehmlich knüpfte. (IxiiJLcov

— den A. — &>c, %-zöv. ^v Ss y.ai [lavTsIov auxoij. Strabo 12, 546.)

^ S. I 194, 3. 4. — Heroon der Kyniska (der Schwester des Agesi-

laos) in Sparta, als Olympiasiegerin. Paus. 3, 15, 1.

* Heilheroen: s. I 185 ff. Ihr Cult und ihre Thätigkeit sind uns
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ihre Namen verloren hatten, verloren nichts von der Verehrung

ihrer wohlthätigen Wunderkraft: wie jener Philopreprmon bei

Potidaea, den noch ein Dichter späterer Zeit feiert \ oder der

Heros Euodos, der zu ApoUinopolis in Aegypten den im Vor-

beiwandeln an seinem Denkmal ihn Verehrenden „guten Weg"
verlieh ^.

wi Noch verfielen nicht alle Heroen solcher beiläufij^ren Be-

grüssung durch gelegentlich Vorüberziehende. Die geordneten

Opferfeste auch für Heroen erhielten sich vieler Orten ^; selbst

Menschenopfer fielen bisweilen solchen Geistern, die man wohl

besonderer Machtbethätigung für fähig hielt *. Das Heroen-

fest ist hie und da das höchste der Jahresfeste einer Stadt ^.

als blühend gerade aus späterer Zeit zumeist bekannt. — OflFenbar jung

ist der Heros Neryllinos in Troas, von dessen Verehrung, Kraft der

Heilung und Wahrsagung Athenagoras, apol. 26 erzählt (Lobeck, Agl.

1171). 6 feevo; laxpcg, Toxaris in Athen: s. Lucian. Scyth. 1. 2. (Den

Eigennamen des ^evog latpog könnte Lucian allenfalls erfunden haben,

sicherlich aber nicht, was er von dessen Cult berichtet.) Dauernder Cult

des Hippokrates auf Kos noch zu Zeiten des Soranus: an seinem

Geburtstag (s. I 235, 1) opfern die Koer ihm alljährlich als einem Heros

(^vaYti^eiv) : Soranus bei Anon. vit. Hipp. 450, 13 West. (Mirakel an dem
Grabe des H. bei Larisa: ib. 451, 55 ff.). Der Arzt bei Luk. Philops. 21

bringt seinem ehernen Hippokrates alljährlich ein förmliches Opfer (mehr

als SvaYtJ^etv) dar. — Sehr nett und im richtigen Volkston gehalten ist die

Geschichte von der Zaubermacht des ebenfalls (einfach weil er ripiöQ ist)

als Helfer in Krankheiten verehrten Pellichos, des korinthischen Feld-

herrn, dem der libysche Sklave die Goldmünzen gestohlen hatte, die man
ihm als Opfer darzubringen pflegte: Luc. Philops. 18—20.

» Anthql. Pal. 7, 694 ('AÖÖatou. Wohl des Macedoniers).

* a I. Gr. 4838b (s. I 173, 2). Ein redender Name: euoSst ruft

der Todte dem Wanderer zum Gruss zurück: C. I. Gr. 1956.

* Beispielsweise noch: in Megara noch bis ins 4. Jahrhundert nach

Chr. von Seiten der Stadt Stieropfer für die in den Perserkriegen ge-

fallenen Heroen. I. Gr. septent. I. n. 52.

* Am Grabmal des Philopoemen: Plut. Philop. 21.

* §v Tolg 'Hpcül'xols xal §v xaTg &XXat€ lopTalg — in Priansos und

Hierapytna auf Kreta (3. Jahrh. vor Chr.) C. I.Gr. 2556. 37. Jährlich

begangenes Fest der ''Hp^px, an denen B^ixoi-pioxripioi dycöveg für Asklepiades

und seine Mitkämpfer in einem Kriege der Stadt gefeiert wurden: Ehren-

decret für den Enkel dieses Asklepiades, in Eski-Manyas bei Kyzikos ge-

funden. Athen. Mittheil. 1884, p. 53.
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Bei den Heroen nicht minder als bei den Göttern beschwören,

so lange sie selbständig über sich verfügen können, griechische

Städte ihre Verträge ^. Göttern und Heroen gemeinsam

werden Stiftungen geweiht*. Cultvereine nennen sicli nach

den Heroen, die sie gemeinsam verehren ^ Eigene Priester

bestimmter Heroen werden regelmässig bestellt*. Und noch

im zweiten Jahrhundert weiss uns in seinem Wanderbuclie

Pausanias von nicht wenigen Heroen zu melden, denen, wie (342

er ausdrücklich sagt, bis zu seinen Tagen die Städte den alten

Cult ununterbrochen darbrachten ^ In vollem Glänze erhielt

* Im Schwur ruft man an die Götter xai ripcDag %al -^poDdaoa^.

Dreros (Kreta): Cauer, del^ 38 A, 31 (:i. Jahrh. v. Chr.). Vertrag von

Rhodos und Hierapytna (2. Jahrh. v. Chr.). Cauer 44, 3: eu^aoB-at xq)

'AXtq) xal t^ ToStp %ai lolc, dtXkoiz •9-eoIg Tcöcot Ttal tiölq^lic, xal xot? ö^PX"'"

YStaig xal Totg Tjpwot,, Soot, sy^ovit xdcv TiöXtv xal xav x^P*^ "cäv ToScoov —

,

Bürtjereid aus Chersonnesos (3. Jahrh.) Sitzungsher. d. Berl. Akad. 1892

p. 480: öjJLVöo) •fipioot.c, 6ooi thöXiv xal ^J^poi^ xal xeCx>] ex°'^^'' '^°'

Xspaovaooxav. — Aehnliches aus älterer Zeit, s. I 147, 2 (Dinarch c.

Demosth. 64: ixapxOpoiJiat — — xac xobc, Tjpwag xoug lyx^^P^o^S xxX.).

2 Z. B. Ins. aus Astypalaea, Bull. corr. hell. 1891, p. 6:'.2 (Nr. 4):

Quelle und Bäume stiftet Damatrius, S des Hippias ^eolg Yjpcoat, xs —

.

d9-Xocp6pou xsxvag dvxiSiSoü^ x°'pt''^o'- — Ein Grab geweiht ^solg Tjpcaao (C
J. (?r. 3272 [Smjrna]), d. h. wohl 0-. xal Tjpcoai (wie ^soX^ datjjioot 5827

u. Ae.).

^ CoUegien von f^pcoiaxat: Foucart, Assoc. relig. 230 (49); 233 (56).

C. I. Att. 2, 630. In Böotien: Athen. Mittheil. 3, 299. (I. Gr. sept. 2l2h).

* Z. B. Ins. eines der Sessel im Theater zu Athen: tspew^ 'Aväxotv

xal '»ipwos iTitxsytou. C. J. -4. ]II 290.

* Siap-svoDO!, de y,al ^g xöSs xq) Alavxi Tiap' 'A9-Y]vaCois xtp,at, aüxß xs

-xal Eupuaäxet Paus. 1, 35, 3. (Alavxsta auf Salamis im 1. Jalirh. v. Chr.

0. I. A. 11467—471). fevayt^ouoi Ss %ai 1$ "^P-ccg sxt xtp ^opwvel (in Argos)

2, 20, 3. xal o: (dem Theras) xal vöv sxt ot ÖTjpatoi xax' sxog Iva-yt^ouaiv

<I)5 olxtaiyj. 3, 1, 8. Aehnlich bezeugt er noch bestehenden Heroencult

für Pandion in Megara (1, 41, 6), Tereus in Megara (1, 41, 9), Melampus
in Aegosthena (1, 44, 5), Aristomenes in Messenien (4, 14, 7), Aetolos in

Elis (IvaYtCs!- ^ yuiJLvaoiapx^os ext xal hc, I|jl£ xaO-' sxaaxov sxog xcp AIxcdXw

5, 4, 4: vgl. den oben p. 388, 2 erwähnten yunvaoiapxog der für die ixxo[JLt,§a':

sorgt), Sostratos, lpw[jLsvos des Herakles, in Dyme (7, 17, 8), Iphikles in

Phenea (8, 14, 9), erschlagene Knaben in Kaphyae (8, 23, 6. 7), vier

Gesetzgeber voii Tegea (8, 48, 1), die Euasßsls in Katana (10, 28, 4. 5).

— Natürlich ist nicht gesagt, dass die sehr zahlreichen Heroen, von

Eohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 23
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sich die alljährlich wiederholte Feier der bei Plataeae gefalle-

nen Heroen bis in die Zeit des Pluiarch, der sie mit allen

Umständen ihrer alterthttmlichen Festlichkeit beschreibt*. Noch
beging man damals alljährlich in Sikyon die heroische Feier

für Arat, den Begründer des achiiischen Bundes, wenn auch

die Jahrhunderte hier manche Zier des Festes hatten abfallen

lassen *.

In allen solchen Begehungen widmete man seine Andacht

ganz bestimpiten einzelnen Geisterwesen ; einem jeden wurde

«48 der Cult dargebracht, der ihm gebührte nach den besonderen

Festsetzungen alter heiliger Stiftung. Man war weit entfernt

von der verwaschenen Vorstellung, die einzelne Literaten aus-

sprechen, dass als „Heroen" ohne weiteres zu gelten haben

alle wackeren Männer der Vorzeit oder alle bedeutenden

Menschen irgend einer Zeit ^ Denn die Vorstellung erhielt

sich im Bewusstsein, dass das Aufsteigen zu heroischer Würde
nicht ein Vorgang sei, der sich für irgend eine Klasse von

Menschen ganz von selbst verstehe, sondern jedesmal, wo er

eintrete, Bestätigung ganz besonderer schon im Leben bethä-

deren Dienst P. nicht mit ebenso ausdrücklichen Worten als einem fort-

bestehenden spricht, darum einen solchen nicht mehr gehabt Latten.

» Plut. Äristid. 21.

• Arat gewann nach dem Tode von den Achäern ^uotav xac xijJLac

'^pcDl'xd?;, an denen er sich, etuep xal rcspl xobq, ^zzo\.yo^iMOM(;, eoxt xig aiaO-Tj-

atg, ertreuen mag. Polyb. 8, 14, 8. Er wurde in Sikyon, als olxioxTig xal

o(üxrjp xf,g TtöXewg, an einem xÖTiog TieptoTixog, benannt 'Apdxeiov, beigesetzt

(vgl. Paus. 2, 8, 1 ; 9, 4). Man opferte ihm zweimal im Jahr, an dem
Tage, an dem er Sikyon befreit hatte, 5. Daisios, den iwxr^pta, und an

seinem Geburtstage; jenes Opfer stellte der Priester des Zeus Soter an,

jenes der Priester des Arat. Gesang der dionysischen xexvtxai, Zug der

TcalSeg und icpr^ßoi, geführt vom Gymnasiarchen, der bekränzten ßouÄr,,

und der Bürger. Hievon noch SsiyiJ^*'^* jxtxpd zu Plutarchs Zeit erhalten,

ai tk TcXetoxai xwv Tt|iö)v ötcö y^pö'^OM xal npayixdxcDv aXXcDV dxXeXotTiaotv,

Plut. Ärat. 53 (ocoxr^p: vgl. das Epigramm bei Plüt. 14).

' TcdvxEg Tipwa^ vo|j.t^ouot X0U5 ocpdöpa uaXatoOg ävSpa^, xal ^dv iiy^Sev

i^aipexov sxwot,, 8i' auxov otixat x6v y^pö^o'^. Allerdings nur einijje von ihnen

haben auch förmliche xeXexdg rjpwwv. Dio Chrys. or. 31, p. 610. Omnes

qui patriam conservarint, adiuverint, auxerint werden unsterblich. Cic.

Somn. Scip. 3. Das ist auch zuviel behauptet.
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tigter Kraft und Tugend sei. Aus dieser Vorstellung heraus hat

man noch in hellenistischer Zeit die Schaaren der Heroen ver-

mehrt um die Helden der eii^enen Gegenwart. Wie nicht lange

zuvor Pelopidas, Timoleon, so stiegen nun in die Heroenglorie

empor die Gestalten des Leosthenes, Kleomenes, Philopoemen^

Selbst dem Arat, der Fleisch gewordenen Nüchternheit einer

überverstiindigen Zeit, traute, nach dem Ende seines dem

Vateilande, innig, wenn auch ohne dauernden Erfolg gewid-

meten Lehens, sein Volk geheimnissvollen üebergan<x in heroische

Halbgöttlichkeit zu ^.

Wie hier ganze Volksstämme, so haben auch wohl engere

und selbst gering geachtete Kreise noch in dieser rationalisti-

schen Zeit ihre Helfer und Schützer zu Heroen erhoben und als

solche verehrt. So die Sklaven auf Cliios ihren ehemaligen 644

Genossen und Hauptmann Drimakos'; anderswo gab es einen

Heros, der alle zu ihm Flüchtenden schützte*; in Ephesos

einen Heros, der einst ein einfacher Schafhirt gewesen war ^

^ Pelopidas, Timoleon, Leosthenes, Arat heroisirt: s. Keil, Anal,

epigr. et onomatol. p. 50— 54. Kleomenes: Plut. Oleom. 39. Philopoemen:

Plut. Philop. 21. laöO-sot xt.iJia{, jährliches Stieropfer und Preislieder auf

Phil., gesungen von den vsot,: Diodor. 29, 18, Liv. 39, 50, 9. Dittenb.

Syll. 210. S. Keil a. a. 0. p. 9 ff.

2 In Sikyon galt Arat als Sohn des Asklepios, der als Schlange

seiner Mutter Aristodama genaht sei. Paus. 2, 10, 3; 4, 14, 7. 8 (be-

liebte Form einer Fabel von göttlicher Abstammung. Marx, Märchen

V. dankb. Thieren 122, 2).

^ Die höchst anmuthige und charakteristische Geschichte von Dri-

makos, dem Hauptmann und Gesetzgeber der SpaTietat auf Chios, erzählt

Nymphodor bei Athenaeus 6, cap. 88—90 als (Atxp6v npö -yjp-wv geschehen.

Er hatte ein yjpwov, worin er (von den SpaTiexat, mit den Erstlingen alles

on ihnen Erbeuteten) verehrt wurde unter dem Namen des f^ptac, sunevr^^.

Er erschien gern im Traum Herren, denen er olxexwv InißouXdg verkündigte.

^ Hesych. raö-iäSas* rigtuoc, Svoiia, bc, xai xoüg xaiacpeöYOvtag elg

auTÖv (Söexat, [xal] 0-avctxou.

^ Pixodaros, ein Schafhirt bei Ephesos, entdeckt auf eigenthümliche

Wei5<e eine besonders vortreffliche Marmorart und meldet dies der Be-

hörde (zum Tempelbau). Er wird heroisirt und "fjpcos sudyYsXoc umgetauft;

jeden Monat wird ihm von der Behörde ein Opfer dargebracht, hodieque,.

Vitruv. 10, 2.

23*
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Einen WohUhäter der Stadt, Athenodor den Philosophen,

hat noch zur Zeit des Auj^ustus seine dankbare Vaterstadt

Tarsos nach seinem Tode heroisirt ^. Es kommt vor, dass

einem Heros ferner Vorzeit die Gegenwart aus seinen Nach-

kommen einen ihm gleichnamigen unterschiebt und statt des

Ahnen weiter verehrt ^.

So weit also war man entfernt, dem Gedankenkreise des

645 Heroencultes entwachsen zu sein, dass man, an immer gestei-

gerten Ueberschwang der Verehrung Mächtiger und Gütiger

überhaupt gewöhnt, die Zahl der Heroen aus den Menschen

des gegenwärtigen Lebens zu vermehren lebhaft geneigt blieb.

Selbst der Tod des Gefeierten wird nicht immer abgewartet,

um ihn als „Heros'' zu begrüssen; schon bei Lebzeiten sollte

er einen Vorgeschmack der Verehrung geniessen, die ihm nach

seinem Abscheiden bestimmt war. So war schon Lysander einst

von den Griechen, die er von Athens Ueberraacht erlöst hatte,

nach seinem Siege als Heros gefeiert worden; so in hellenisti-

scher Zeit mancher glückliche Heerführer und mächtige König,

von Römern zuerst der Griechenfreund Flaniininus ^ Dieser

Missbrauch des auf Lebende angewendeten Heroencultes dehnt

sich weiter aus *. Bisweilen ma«: wirkliche Verehruncj hoher

* Luc. macrob. 21 (über Athenodor: Fr. hist. gr. III 485 f.). — Auf
Kos war eine Exedra am Theater geweiht dem C. Stertinius Xenophon (Leib-

arzt des Ks. Claudius) Tjptot, Inscr. of Cos. 93. — In Mitylene gar Apo-

theose des Geschichtsschreibers Theophanes (Freundes des Pompejus; Fv.

IIotiTcV/toc 'lepotxa ucöj ösocpdvrjg mit vollem Namen: Athen. Mittheil. 9, 87):

Tac.-^wn. 6,18. öeocfdvyjgO-ecg auf Münzen der Stadt; wie auch Segaxovyjpwa,

Aeoßwvag "^pwc veog u. Ae. auf deren Münzen steht (Head, Hist. numm. 488).

* In Messene auf einer Stele das Bild eines Aethidas, aus dem
Anfang des 3. Jahrhunderts vor Chr. ; verehrt wurde statt seiner als Heros

ein gleichnamiger Nachkomme. Paus. 4, 82, 2. In Mantinea auf dem
Markte ein Heroon des Podares, der sich in der Schlacht bei Mantinea

(362) ausgezeichnet hatte. Drei Generationen vor der Anwesenheit des

Pausianas änderten die Mantineer die Aufschrift des Heroon und wid-

meten Q8 einem späteren Podares, einem Nachkommen des älteren P.,

schon aus römischer Zeit. Paus. 8, 9, 9.

« Vgl. Keil, Anal, epigr. 62.

* Cult des Königs Lysimachos bei Lebzeiten: auf Samothrake,
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Verdienste dem beweglichen Sinne ^griechischen Volkes den

Antrieb gegeben haben. Zuletzt aber wurde es eine fast ge-

dankenlos geübte Gewöhnung, selbst Privatpersonen bei Leb-

zeiten mit dem Heroentitel auszuzeichnen ^ heroische Ehren^

wohl gar die Stiftung jährlich zu wiederholender Wettspiele,

Lebenden zu widmen ^.

Wo es vollends einen Sterblichen zu ehren galt, den Liebe 646

und Schmerz eines Königs alsbald nach seinem Tode als Heros

ausrufen Hess, konnte die Zeit in himmelhoher Aufthürmung

des Pompes und Ehrenschwalles sich kaum genug tliun. Die

Todtenfeier für Hephaestion giebt davon ein gigantisches Bei-

spiel ^

Dittenberger, Syll 138. {Ärchäol Unters, auf Samothr. II 85, A. 2). Heroi-

sirung des Dioijenes, Phnirarchen des Demetrios, der 2z9, von Arat be-

stochen, die macedonische Besatzung aus Attica führte. (Köhler, Hermes

7, 1 ff. — ÖTisp xa^ Nwia xoö Sä|JLOU utoö, cpiXoTidxpiSos, t] p w o g , eüepyexa

8^ xocg uöXios, ocoxYjptas eine Widmung ^zöIq Ttaxptpotg ; Inscr. of Cos. 76.

Gesetzt bei Lebzeiten (woher sonst owxTjpCas?) des „Heros", der vielleicht

(wie die Herausgeber vermuthen) identisch ist mit dem Tyrannen von

Kos, Nikias, aus Strabos Zeit (Strab. 14, 658. Ferizonius zu Aelian. var

hist. 1, 29).

1 yjpwg von einem Lebenden auf Inss. der Kaiserzeit bisweilen.

C. L Gr. 258S (Lyttos, Kreta) 3665 (Yjpwis, lebend. Kyzikos, 2. Jahrh.)

Athen. Mittheil. 6, 121 (ebenfalls Kyzikos): [uTiapxoövxog KXsop-svous -»ipcDOC,

jedenfalls ja bei Lebzeiten.

2 Als Demetrios Poliork. 303 Sikyon erobert und umbaut, widmen

ihm bei Lebzeiten die Bürger der nun „Demetrias" genannten Stadt, als

xxiaxrj, Opfer, Feste und alljährliche &y&wec,. (^dXXä xauxa p-ev 6 xpövoz

Jjxupwoev.") Diodor. 20, 102, 3. Später dergleichen ja oft: Marcellea,

LucuUen u. s. w. kennt man. Aber das ging weiter. Die Bewohner von

Lete in Macedonien beschliessen für einen vornehmen Römer, im Jahre

117 vor Chr. ausser anderen Ehren, xtO-eo^ai aö-q) 6!.yG)^cc iuuixöv y.a.z

sxos iv iGi Aatat(j3 \i.rivi, özolv xal zöig dtXXoig euspYSxaig ol dyöyvej iKixe-

Xwvxat. {Arch. des fmssüms scientif. 3 serie, t. III, p. 278, no. 127.) Also

allen söspYetai, pflegte man dort bereits solche Spiele zu weihen.

3 Diodor. 17, 115. Alexander hiess ihn, nach Befragung des

Ammonorakels, als T^pwg verehren (ihm Ivayi^stv wg Tjpwl", nicht (bg ^sqi

S-6eiv gestattete das Orakel). Arrian. anab. 7, 14, 7; 23, 6. Plut.

Alex. 72. (Alsbald ein -rjpwov ihm in Alexandria Aeg. errichtet: Arr.

7, 23, 7.) Dies schliesst nicht aus, dass mun hie und da, in der Super-

stition und Kriecherei, die gleichmässig in Alexanders Bereich gepflegt
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Wenn hier die Grenzen zwischen der Verehrun^:^ eines

Heros und der Anbetung eines Gottes fast schon überschritten

sind, so hat sich von einzelnen Fällen die Kunde erhalten, in

denen geliebten Todten, die doch den Heroen nicht angereiht

werden sollten, von den Hinterbliebenen ein Gedächtnisscult

gewidmet wurde, den auch eigentliche HeroenVerehrung nicht

höher hätte treiben können ^ Nicht allein an solchen Bei-

«47 spielen lasse sich eine Neigung erkennen, den Seelencult über-

haupt zu steigern und der Ahnenverehrung im alten Heroen-

dienst anzunähern. Sie spricht sich, für die Nachwelt nur in

wortkarger Andeutiing, aber deutlich genug in der grossen

Anzalil von Grabinschriften aus, auf denen Mitglieder schlich-

ter Bürgerfamilien mit dem Namen eines „Heros" begrüsst

werden. Ein Hinaufheben des Verstorbenen zu höherer Würde

und Bedeutung soll es jedenfalls bedeuten, wenn auf dem

Leichenstein ausdrücklich gemeldet wird, dass die Stadt einen

einzelnen Mitbürger nach seinem Tode „heroisirt" habe; wie

dies auf Thera frühzeitig, später auch an anderen Orten nicht

wurden, den Heph. als 'Hi^atoTiwv %-zbq, TiapsJpog verehrt habe, was wohl

nur zu allgemein behauptet Diodor. 17, 115, 6; Luc. ca?. n. t. cred. 17.

18. (Alsbald erwies der neue Heros oder Gott seine Macht durch Er-

scheinungen, Traumorftsichte, iäixaxa, jiavxslai: Luc. 17.) — Gewaltiger

Pomp beim Begräbniss des Demetrios Poliork. : Flut. Demetr. 53.

* Es sei nochmals an das Testament der Epikteta und andere, oben

p. 344, 5 erwähnte Stiftungen erinnert. Odr^r an die ausgedehnten Trauer-

Teranstaltungen des Herodes Atticus um Regilla und Poiydeukes (-fjpcoj

noXuÖeuxiwv doch nur in dem herabgeminderten Sinne, den -ijpcDc damals

längst hatte, genannt): zusammengestellt von K. Keil, in Paiilys Real-

encykl.^ I 2101 ff. Nach griechischen Vorbildern (und — jclenfalls

griechischen — auctores qui dicant, fieri id oporiere: ad Att. 12, 18, 1)

die ausschweifenden Trauerbezeugungen des Cicero um seine Tochter,

von deren architektonischem Theil er den Atticus, ad Att. XII, unter-

hält (eine dTtoS-ewoig nennt er es vielfach, was er beabsichtigt, conae-

crabo te: Consol. fr. 5 Or ). — Grabtempel der Pomptilla, die, eine andere

Alkestis, statt des Gatten (dem sie nach Sardinien in das Exil gefolgt

war) in den Tod gegangen war, indem sie den Athem des Kranken in

sich eingesogen hatte, mit vielen griechischen und lateinischen Inschriften,

bei Cagliari auf Sardinien ; Inscr. gr. Sic. et lt. 607 (p. 144 tf.). 1. Jahrh.

n. Chr.
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selten geschieht ^ Oder wenn eine Genossenschaft ein ver-

storbenes Mitglied zum „Heros" erklärt*; auf förmlichen An-

tra<j: eines Einzelnen ein Todter von der Gemeinde als „Heros"

anerkannt wird ^ Auch die Familie nennt jetzt häufi^^ einen

der Ihrigen, der den üebrigen vorangegangen ist, einen Heros;

in ausdrücklicher Erklärung nennt oder ernennt der Sohn den

Vater, die Eltern den Sohn, die Gattin den Gatten u. s. w.

zum Heros ^ Ein höheres, mächtigeres Fortleben nach dem

Tode soll doch wohl anerkannt werden, wo so nachdrücklich 648

der Verstorbene von Todten im gewöhnlichen Sinne unter-

schieden wird, ganz gewiss ja da, wo etwa der Todte, in my-

stische Gemeinschaft mit höheren Lebensgestaltungen gesetzt,

seinen Namen verliert und den Namen eines seit langem ver-

ehrten Heros oder gar eines Gottes annimmt ^

^ 6 Säfiog (einmal auch a ßouXä xai ö Saiiog) dcpTjpwtge — Thera:

C. I. Gr. 2467 ff. Ross, Insc. gr. ined. 203 ff. (bisweilen aiicli ausserhalb von

Theia: Loch, Zu d. gr. Grabschr. 282, 1) 6 ba.\i.0Q ixiiiaos (xov Ssiva) —
— TJpcDa. Thera: Athen. Miitheil. 16, 166. Kaib. ep. lap. 191. 192. —

2 -9povxiaa!, ds xobQ öpyeöiwaq, (Genos^sen eines CoUegiums der Dio-

nysiasten) ötcws dcpTjpcütaö-ei Atovöotog xai dvaTs^el äv xq) tspq) Tiapdc xöv

•8-sdv, ÖTiou xai ö TnaxYjp auxoö, l'va ÖTxdpxet xdXXioxov uTxöixvyjjia aüxoö el<; xöv

&7xavxa xpövov. Ins. aus dem Piraeus, 2. Jahrh. v. Chr., C- I- A. IV 2,

n. 623 e, Z. 45 ff. Eine Zunft, scheint es, der Gerber, in Argos widmet

eine Inschrift xq) SöIvi, xxioxq: "/ipcoi. C. X Gr. 1134.

3 Wie jener Naulochos, den Philios aus Salamis dreimal, in Gesell-

schaft der Demeter und Köre, im Traume sah, und der Stadt Priene als

7]pü)a aeßetv rieth. Kaib. ep. lap. IIA.

* KdpTxos xdv iS-av yuvalxa d-^Yjpwl'ge. Thera: C. I. Gr. 2471. Und
ebendort noch mehrfaches dcfYjpcot^eiv von Familienmitgliedern : 2472 b.

c. d; 2473. — 'AvdpoaO-evyjv <E>iXü)vos vsov TJpcDa ^ {jiYjxyjp. Mace-

donien: Arch. des miss. scientif. III (1876) 295 (n. 130). — So ist es

wohl zu verstehen, wenn in Grabepigrammen ein Familienmitglied das

andere als Tjpü)^ anredet oder bezeichnet. Kaib. ep. Z«^. 483; 510; 552;

674. — Tipws auYYsvsia; C. I. A. III 1460 hat jedenfalls auch einen

volleren Sinn als das sonst übliche Tipwg. Es ist eine Bezeichnung eines

rechten dpx'yjYsxvjg. Aehnlich gemeint ist wohl: Xap|i6Xou T^pcoog xöiv

XapiiuA£tü)v, CoUitz, Dialelctins. 3701 (Kos). Mehr als einfaches „'f^pcDs"

bedeutet auch wohl der (zu Gunsten der iao'j^vjcpca so gezierte) Ausdruck

auf einer Ins. zu Pergamon (J. v. Perg. II n. 587): 'I. NtxöSirjiJiog, 6 xai

Nixü)V (cfcpty) dvaO-ög etsv dv Tjpws (a^iy)-

' Gleichsetzung des Todten mit einem schon vorher verehrten
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In allen uns erkennbaren Fällen scheint jetzt die Heroi-

sirung eines Verstorbenen durch die Stadt oder die Genossen-

schaft oder die Familie, der er angehört hat, aus eigener

Machtvollkommenheit vollzogen zu werden: das delphische

Orakel, ohne dessen Wahrspruch ehemals nicht leicht ein neuer

Heros zu der Schaar der Auserwählten Zutritt fand \ wird

in diesen Zeiten, in denen sein Ansehen auf allen Gebieten

tief gesunken war, nicht mehr um seine Bestätigung ange-

gangen. Es konnte nicht ausbleiben, dass, so auf sich selbst

gestellt, das Belieben der Corporationen und der Familien die

Schranken der Heroenwelt immer weiter hinausschob. Zuletzt

649 werden sie ganz niedergelegt. Es gab Städte und Landschaf-

ten, in denen es zur Gewohnheit wurde, den ehrenden Bei-

namen eines „Heros" den Verstorbenen schlechthin beizulegen.

In Böotien ^ scheint am frühesten die Heroisirung Verstor-

bener diese Ausdehnung gewonnen zu haben, auch hier nicht

überall gleichmässig: Tiiespiae macht eine Ausnahme ^ Thes-

salien bietet auf seinen Grabsteinen die zahlreichsten Bei-

spiele für die Heroisirung der Todten jeden Standes und Alters.

Aber über alle von Griechen bevölkerten Länder dehnt die

Heros anderen Namens ist freilich kaum sicher nachzuweisen. Von den

mancherlei Fällen, die man hierher rechnet, kommt höchstens die spar-

tanische Ins. ApioToxXy.s 6 xal Zf/O-og {Äth. Mitth. 4 Taf. 8, 2) vielleicht

in Betracht. Gleichsetzung mit einem Gott (vermuthlich mit Anspielung

auf orgiastischen Cult dieses Gottes) kommt öfter vor. Imagines de^

functi, quas ad hahitum dei Liberi forwaverat (uxor), divinis pcrcolent

honoribus — Apuleius Met. 8, 7. (Vgl. Lobeck, Agiaoph. 1002, der auch

an das, doch nur entfernt anklingende Vorbild in dem IlpwxeotXaog des

Euripides erinnert) Der Todte als Bdxxo^ (Kaib. ep. lap. 821), Atovöoo»>

draXiia {ibid. 705. So der Todte C. L Gr. 6731 : «raXiid eljxt 'HXiou).

Und so mehrfach Abbildungen der Verstorbenen nach dem Typus des

Dionys, Asklepios, Herme«. Ross, Archäol. Aufs. 1, 51. Deneken in

Roschers Mythol. Lex. 1, 2588.

1 S. I 177 ff.

2 S. Keil, Syll. imcr. Boeot. p. 158.

' In Thespiae zeigen die Inss erst seit der Kaiserzeit den Zusatz

^pwg bei Namen Verstorbener. S. Dittenberger zu C. I. Gr. septentr.

2110, p. 367.
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Sitte sich aiis^; einzig Athen ist sparsamer* in der Ausspen-

dung des Heroennamens an Todte, die von der dort vermuth-

lich der Vorstellung fester eingeprägten Art eines Heros im

alten und ächten Sinne nichts an sich haben, als dass eben

auch sie todt sind^

Noch so freigiebig ausgetheilt, behält der Name „Heros"

dennoch etwas von einem Ehrenbeinamen. Eine Ehre freilich,

die Jedermann ohne Unterschied zugesprochen wird, steht in

Gefahr, das Gegentheil einer Ehre zu werden. Aber es spricht

sich doch noch in vereinzelten Aeusserunoren naiv volksthüm-

licher Empfindung aus, dass immer noch ein Unterschied zwischen

dem „Heros" und dem nicht mit diesem Beinamen geehrten

Todten zu spüren war ^. Von dem Glänze, den der alte Be- 650

griff des „Heros" verlieren musste, damit der Heroenname

nun nicht mehr in Ausnahmefällen, sondern der Regel nach,

jeden Verstorbenen bezeichnen konnte, muss der Verstorbene

^ Geordnete Sammlung vieler Beispiele des 'y^piog, Tjpws XP''^^'^®

Xalpe u. dgl. auf Grabinschriften bei Deneken in Roschers Mythol. Lex.

s. „Heros" 1, 2549 ff. S. auch Loch a. a. 0. p. 282 flf.

2 Wie schon Keil a. a. 0. hervorhebt. — Noch im vollen Sinne steht

-^pwtvY] jedenfalls, wenn Rath und Volk von Athen im 1. Jahrh. n. Chr.

eine vornehme Todte so bezeichnen: C. 1. A. 3, 889. Oder wenn (zur

gleichen Zeit) sowohl das spartanische als das athenische Dekret den P.

Statiliiis Lamprias (s. oben p. 339, 1) ausdrücklich Y)pü)a nennt. {FouiUes

d'Epidaure I n. 205—209.)

* Curios ist, wie viel später, in christlicher Zeit 6 Y)ptog kurzweg

benannt wird (ganz synonym mit 6 |j.axapt-cY/g) ein kürzlich Verstorbener:

6 Yjpcog EOSögicg, 6 Yipü)? naxpcxiog, 'Ia|JißXixos in Schol. Basilic.

* ÖTCvog Ijzi OS [idxap — , xal "C^y^c, wg ^ipw^, xac vexug oux h-^i^OM

Kaib. ep. Jap. 433. Der fipaig also etwas anderes, Lebendigeres als ein

vexug schlechtweg. dcoTid^sad-' Tjpwa, xöv oöx l§a|jidooaxo Xötitj (d. h. der

nicht zu nichte wurde durch den Tod) ibid. 296. Der Gatte Tt,[iaT$ laö-

jjLOipov s-B-Yjxe xav öiiöXexxpov v^pwaiv: ibid. 189, 3. Einen stärkeren Nach-

druck und tiefere Bedeutung hat die Benennung vjpws noch in Inschriften

wie z. B. C. I Gr. 1627 (auf einen Nachkommen Plutarchs bezüglich):

4058 (— avSpa cpiXdXoyov, %al tzölo-q dpsx'Jj >texoo{XYj|Ji£vov, su5at|iova ripiocx.).

— oc ßtoövxsc; woO-' yipoisg yeviod-a.i xai [isxd O-swv ggeiv xöcg Staxpißct^. Orig.

c. Cels. 3, 80, p. 3fy9 Lomm. 9-soc, fjpcDEg, dcTca^aTiXög 4;uxat unterschieden

ibid. 3, 22, p. 276 {die Seele kann diviiia fieri et a legibus mortalitatis

educi. Arnob. 2, 62; vgl. Corn. Labeo bei Serv. Aen. 3, 168).
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etwas für sich gewonnen haben, um mit dem „Heros" auf einer

mittleren Grenzlinie zusammentreffen zu können. Es liegt doch

auch in der Vergeudung des Heroennamens und seiner allzu

bereitwilligen Austlieilung an Verstorbene aller Art noch ein

Anzeichen dafür, dass im sinkenden Allertlium die Vorstellung

von Macht und Würde der abgeschiedenen Seelen nicht, ge-

simken war, sondern sich gesteigert hatte.

Ihre Lebendigkeit und Kraft beweisen die abgeschiedenen

Seelen besonders in ilirer Einwirkung auf das Leben und die

Lebendigen. Der Seelencult denkt sie sich als festgehalten im

Bereich der bewohnten Erde, im Grabe oder in dessen Nähe

dauernd oder zeitweilig sich aufhaltend und darum den Gaben

und Bitten der Ihrigen erreichbar. Es kann nicht zweifelhaft

sein, dass ein tröstlicher Zusammenhang der Familie mit den

vorangegangenen Geistern der Verwandtschaft, ein Austausch

von Todtenspenden seitens der Lebenden und Segnungen der

Unsichtbaren, wie seit Urzeiten, so auch in dieser späten Zeit

im Glauben feststand. Ausdrückliche Zeugnisse freilich geben

von diesem still gemüthlichen Familienglauben an das Fort-

651 leben der Abgeschiedenen und dessen Bethätigung in dem

regelmässigen Ablauf der Alltäglichkeit nur spärlich Kunde.

Es giebt auch eine unheimlichere Weise des Verkehrs mit

den Seelengeistern. Sie können ungerufen den Lebenden er-

scheinen; sie können durch Zaubers Gewalt gezwungen werden,

im Dienst der Lebendigen ihre Macht zu brauchen. Beides

gilt vornehmlich von den unruhigen Seelen, die durch das

Schicksal oder durch eigene Gewaltthat dem Leben vorzeitig

entrissen sind, oder nicht in feierlicher Bestattung dem Frie-

den des Grabes anvertraut sind ^. An Gespenster, umirrende

Seelen, die um die Stätte ihres Unglücks schweben, sich den

1 Oioipoi^ ßtod-dvaxot, dcxacpot. S. Anhang 3. — O-dTixstv xal ootoöv 'cfy

r^, bezeichnend, Philostr. Heroic. 182, 9 f. Ks.
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Lebenden unliebsam bemerk! ich machen, will zwar die Auf-

klärung der Zeit nicht glauben^. Aber das Volk hat solchen

Berichten, in denen sich das Dasein einer Geisterwelt, die bis-

weilen in das Leben der Lebendigen hinübergreift, unheimlich

offenbar zu machen scliien, volles Vertrauen geschenkt, auch

in diesen erleuchteten Zeiten. Aus dem Volksmuiide sind uns

einzelne Geschichten von Spukgeistern, umgehenden unseligen

Seelen, vampyrartigen Grahgespenstern ^, erhalten, zumeist

solche, an denen eine verirrte Philosophie, die insaniens sa-

pienlia einer müden Zeit, ihre AhnuuL^en von einer unsicht-

baren Welt zwischen Himmel und Erde bestätigt fand. In

Lucians „Lügenfreund" setzen graubärtige Weisheitslehrer mit

wichtiger Miene einander solche Nachrichten aus dem Geister-

reiche vor^ Plutarch ist ernstlich von der Thatsächlichkeit (>>2

* Plut. Bio 2; nur Kinder und Weiber und thörichte Menschen,

meinte man, sehen Geister, daL{jiova uovyjpöv iv auxoic; SstaiSatfioviav zyovxzc..

Plutarch meint, diese Ungläubigen damit widerlegen zu köimen, dass doch

selbst Dio und Brutus cpäa[jLaxa kurz vor ihrem Tode gesehen haben.

^ So in der Geschichte von Philinnion und Machates in Araphi-

polis, bei Phlegon mirab. 1. Procl. in Rerap. p, 64 Seh. (s. Rhein. Mus.

32, 324 ff.). Vnmpyrartig sind die Erinyen gedacht bei Aeschylus, Eum.
264 f. (s. I 270, 1). — Seelen Versto'bener als Alp, ^cpidXxTr]?, incubo,

den Feind be*lrückend: Soran, bei Tertull. de an. 44; Coel. Aurel. tard.

pass. 1, .3, 55 (s. Rheifi. Mus. 37, 4r)7, 1).

^ Der f^iXo'hsübfic, ist ein wahres Vorrathshaus typischer Geschich-

ten von Geistererscheinungen und Zauberwirkungen aller Art. Saijxovag

dvdyeLv y.ai vexpou? IwXoug dvaxaXstv ist, nach diesen Weisheitslehren, den

Zauberern eine Kleinigkeit: c. 13, Ein Beispiel solcher Geistercitirung

(des vor sieben.Monaten gestorbenen Vaters des Glaukias) cap. 14. Er-

scheinung der todten Frau des Eukrates, deren goldene Sandale man mit

ihr zu verbrennen vergessen hat: cap. 27 (s. I 34, 3). Umgehen können

sonst eigentlich nur cä xwv ßtatoj^ dTToO-avövxcov c^u^au nicht die der

xaxdc [jLolpav ÄTioö-avövxwv, wie der weise Pythagoreer c. 29 lehrt. Darauf

die Geschichte von dem Gespenst in Korinth, cap. 30. 31, die offenbar

aus verbreiteten Erzählungen entlehnt ist, da sie mit der von Plinius

epist. 7, 27 treuherzig wiedergegebenen Genpenstergeschichte sachlich

völlig übereinstimmt. 5at|xoväg xivag elvat xal qjäaixaxa -xat vsTtpöv c};ux*C

TisptTioXstv bnkp y^j xal cpatvsaO-at. ofg äv lO-sXcDotv (c. 29) steht diesen Weisen

edenfalls fest. Auch der Lebende kann wohl einmal einen Einblick in

die Unterwelt thun: s. cap. 22—24. Seine Seele kann, vom Leibe ge-
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einzelner Gespenstererscheinungen überzeugt*; die zu Plato

zurücklenkende Philosophie findet, in ihrer Dämonenlehre, das

Mittel, jedes Ammenmärchen als denkbar und glaublich be-

stehen zu lassen.

«Ji Es kommt die Zeit, in der selbst das eigenmächtig ge-

waltsame Eingreifen in die unsichtbare Welt, der Geisterzwang,

ein Theil gläubiger Philosophie wird. Der griechische Volks-

glaube brauchte nicht auf die Belehrungen barbarischer Syste-

matisirung des Unsinns zu warten, um ein gewaltsames Heran-

ziehen der Geister der Tiefe für möglich zu halten. Solches

Zauberwerk ist uralt in Griechenland 2. Aber in der Ver-

einigung und Vermischung griechischen und barbarischen Lebens,

in der sich, in diesen hellenistischen Jahrhunderten, verwandte

Wahnvorstellungen aus allen Weltenden zusammenfanden und

gegenseitig steigerten, ist auch, aus fremdländischen noch mehr

als aus einheimischen Quellen gespeist, das Unwesen der Gei-

trennt, in den Hades eingehen und nachher, wieder in den Körper zurück-

gekehrt, erzählen, was sie gesehen hat. So ist dem Kleodemos die eigene

Seele, als sein Leib im Fieber lag, von einem Boten der Unterwelt dort

hinabgeführt, aber wieder entlassen worden, weil sie aus Versehen statt

der des Nachbars, des Schmiedes Demylos, geholt worden ist: c. 25.

Diese erbauliche Geschichte ist unzweifelhaft eine Parodie des gläubigen

Bericlits gleichen Inhalts in Plut aic h s Werk Kspi c{;i>xr,?: erhalten bei

Euseb. Praep. evang 11, 36 p. 563. Plutarch erfand solche Geschichten

gewiss nicht willkürlich; er konnte diese etwa in älteren Sammlungen

von miraculösen dvaptwoet? antreffen, wie sie z. B. Chrysipp anzulegen

nicht verschmäht hatte. Dieses Verwechslungsmärchen ist dem Plutarch

um so gewisser aus volksthümlicher Ueb«*rlieferung zugekommen, weil es

sich in solcher Ueberlieferung auch sonst antreffen lässt.. Verwandt ist,

was, aus Cornelius Labeo, Augustin. Civ. Bei 22, 28 (p. 622, 1— 5 Domb.)

berichtet. Augustin selbst, de cura pro mortuis ger. § 15 erzählt (von

Curma dem curialis und Curma dem faber ferrarius) eine der plutar-

chischen ganz ähnliche Geschichte (die natürlich vor Kurzem sich in

Afrika ereignet haben soll), und wieder, am Ende des 6. Jahrhunderts,

kleidet Gregor d. Gr. eine Höllenvision in die gleiche Form: dial. 4, 36,

p. 384 A. B. (Migne). Die Erfindungskraft der Gespensterfabulisten

ist sehr beschränkt; sie wiederholen sich in wenigen immer gleichen

Motiven.

' S. Plutarch. Dio 2. 55. Cimon 1. Brut. 36 f. 48.

» Vgl. I 213 f.; II 87 f.
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sterbannunj? und Seelenbescliwörunj^f, die Praxis zu einer phan-

tastischen Theorie von Sein und Leben der körperfreien Seele,

zu einem trüben Strome an<^eschwollen. Die hohe Götterwelt

des alten Griechenlands begann dem getrübten Blick zu ver-

schwimmen; mehr und mehr drängte sich statt ihrer ein Ge-

tümmel fremder Götzen und niedrig schwebender dämonischer

Mächte vor. Und in dem Wirrsal dieses griechisch-barbarischen

Pandämoniums fanden auch die Schaaren unruhiger Seelen-

geister ihre Stelle. Das Gespenst war unter Verwandten, wo

die Götter selbst zu Gespenstern wurden. Wo jetzt Götter

und Geister gerufen werden, fehlt auch das Seelengespenst

selten ^ Wir haben Ueberreste der Theorie des Geistetzwunges

vor uns in den griecliisch- ägyptischen Zauberbüchern. Proben

der praktischen Ausübung dieses Aberwitzes treten uns vor

Augen in den Zauberformeln und Bannflüchen, die, auf bleierne

oder goldene Täfelchen geritzt, in Gräbern, denen sie, als den

Sitzen der angerufenen Unheimlichen, anvertraut waren, sich

zahlreich vorgefunden haben. Regelmässig werden da unter

den zur Rache, zur Bestrafung und Beschädigung des Feindes

Beschworenen auch die unruhigen Seelen der Todten genannt.

Es wird diesen Macht und Wille, in das Leben hemmend und 654

schädigend einzugreifen, nicht weniger zugetraut als den an-

deren Geistermächten Himmels und der Hölle, in deren Ge- '

Seilschaft man sie aufruft ^.

4.

Vorstellungen von einem Dasein, das den Seelen der Ab-

geschiedenen für sich und abgesehen von ihren Verhältnissen

zu den Ueberlebenden beschieden sein könne, bot der Seelen-

cult mit all seinen Auswüchsen keine Handhabe. Wer sich

hierüber Gedanken machte und nach Auskunft umsah, war,

wenn nicht auf die Lehre der Theologen und Philosophen.

^ cjjuxaj yjptüwv dcvaxaXelv, unter den üblichen Künsten der Zauberer:

Cels. bei Origenes adv. Geis. 1, 68 p. 127 Lomm.
2 S. Anhang 8.
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angewiesen auf Bilder und Geschichten alter Dichtung und

Sagen.

Der Gedanke eines fern entley:enen Seelenreiches, das die

ohnmächtigen Schatten der aus dem Leihen Entschwundenen

aufnelime, hlieb, so übel er sich mit den Voraussetzunjjren der

im Cult üblichen Verelirun^ und Nälirunt]^ der im Grabe ver-

cöö schlossenen Seelen vereinigen wollte ^, auch in dieser späteren

Zeit volksthiimlicher Pliantasie eingeprägt; dies muss die ver-

breitete Vorstellung gewesen sein, so gewiss die homerischen

Gedichte, nach deren Schihierungen sie sich «rebildet und ent-

wickelt hatte, die ersten Lehr- und Lesebücher der Jugend und

die belehrende Ergötzung jedes Lebensalters blieben. Die

zornige Erregung, mit der die Philosophen so stoischer wie

epikureischer Observanz sich gegen diesen auf homerischem

Boden erwachsenen Glauben wenden, wäre ganz gegenstandslos,

wenn nicht die Menge der philosophisch nicht Belehrten an

ihm und seinen Gebilden festgehalten hätten. Aeusserungen

späterer Schriftsteller lassen in der That die alten Hades-

vorstellungen als keineswegs abgethan, vielmehr unter dem

Volke durchaus lebendig geblieben erkennen^.

* Daher bisweilen die wunderlichsten Vermischungen dieses mit

jenem Zustande. So, wenn Lncian (dial. wort, öfter, z. B. 18, 1; 20, 2;

und Necyom. 15. 17, Char. 24j die Todten im Hades aU Gerippe d^^nkt,

die auf einander liegen, je einen Fuss Erde von Aeakos zuertbei't be-

kommen u. s. w. (Römern ist dergleichen Confusion geläufi^jer: yienw tarn

puer est, sagt Seneca epist. 24, 18, ut Cerberum iimeut et teuehras et lar-

valem huhitum nudis ossibus cohaenntium Propert. 5, 5, 3 : Ceiberua —
jt^uno terreat ossa sono u. s w.), — Vermiscliung von Grab und Hades

auch in Ausdrücken wie: \i£z suosßdeoat xelo^ai (Kaib. ep. lap. 259, 1)

oxfjvog vöv xsl^iai IIXouT£og i\i\iB\&^^oi(; {ib. 226, 4). Vgl. oben p. 240, 2. —
Solche Vermischung der Vorstellungen lag um so näher, als "AtSrjc auch

metonymisch statt TÜp-ßoj eintritt (s. unten p. 384, 2)

* 6 KoXbq 5p.iXog, O'jg iötwxa^ ol oocpoi xaXoöatv, 'OiiV/ptp xai 'Hot65q>

xal xols dXXoig jjLüd-OTiotots Tispi toöxwv 7t6i0-d|xevot, xöuov xtvä bnb xijv y^/V

ßaa-uv "AiÖTjv uTxetXi^'^aat xxX. Lucian de luctu 2 (ausgeführt bis cap. 9).

Den Kerberos, die Anföllung des durchlöcherten Fasses und sonstige

Hadesschrecken ou Tidvu noXXoi SeÖtaat, meint Plutarch n. p. suau. v. 27

1105 A. B, als jiyjxepwv xal xtx^wv SöyiJ-axa xal XöyouQ |iut>u)5ei5. Doch

suche man eben aus Angst hievor xeXexa^ xal xa^apiioö? auf.
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Wie es dort in der Tiefe ausseben und zugehen möge,

bemühten sich tlieologische uud halbphilosophische Dichtungen,

je nach ihren Voraussetzungen und Al)sicliten, wetteifernd aus-

zumalen ^. Aber diese Ausmalungen des Zuständlichen im

Seelenreiche, aus denen seiiliesslich Vir^ril ein überreiches, wohl- 656

abgestuftes Gesammt<?emälde aufbaut, blieben Uebungen eines

sinnreichen Spieles und gaben sich zumeist auch nur als solche.

Einen festgeprägten, genauer bestimmten Volksglauben kann

es auf diesem Gebiet kaum gegeben haben, von dem die Reli-

gion des Staates sich mit dogmatischen Festsetzungen gänzlich

fern hielt.

Eher könnte man sich denken, dass, an die Annahme einer

Vereinigung der Seelen im Reiche der Unterweltsgötter ange-

schlossen, ein Glaube an ausgleichende Gerechtigkeit in diesem

Nachleben der Todten sich zu volksthümlicher Geltung ent-

wickelt habe. Gar zu gern denkt sich der Gedrückte und im

Genuss des Lebens Beschränkte, dass doch irgendwo einmal

auch ihm ein Glück reifen werde, das auf Erden statt seiner

nur Andere pflücken durften; und läge dieses Irgendwo auch

jenseits aller Erfahrung und Wirklichkeit. Die fromme Ver-

ehrung der Gottheit erwartet, den Lohn, der auf Erden so oft

ausbleibt, im Reiche der Geister bestimmt zu erlangen. Wenn
eine solche Zuversicht auf eine ausgleichende Gereciitigkeit ^,

die Belohnung der Frommen, Bestrafung der Gottlosen im

Jenseits, in diesen Zeiten sich mehr als früher ausgebreitet

und befestigt haben mag^, so wird hiezu der Cult der unter-

^ S. Griech. Boman 261. G. Ettig, Acheruntica {Leipz. Stud. 13,

251 ff.).

^ Der Mensch hofft nach dem Tode xoug vöv ößpt^ovxag ötcö uXouto'j

xal §uvdp.sü)g xtX. zu seben d^iav StxYjv xtvovxag Plut. n. p. suav. v. 1105 C.

ümkehrung der irdischen Verhältnisse im Hades: xa TtpdyiJLaxa ig xo\)\i-

KaXtv dveaxpofiJLiJL&va •
ft\i.e'.c, jisv yäp oi Tziwriizc, y^AG^\xBV, dviwvxai §£ xal oi^ioi)-

^ouotv OL TZAoboioi. Luc. xaxaTiX. 15. iooxi{jLia, loTjY&pca im Hades, xal t\\.oioi

Tidvxsg: Luc. dial. mort. 15, 2; 25, 2. Aequat omnes dnis. irnpares nas-

cimur, pares morwiur (Sen. ep. 91, 16). Beliebter Gemeinplatz: s. Ga-

taker ad M. Aurel. 6, 24 p. 235 f.

' Wie weit er dies wirklich that. ist natürlich mit Sicherheit nicht
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«57 irdischen Gottheiten, wie ihn die Mysterien des Staates und

einzelner relijjiöser Genossenschaften pflegten, erheblich mit-

gewirkt haben ; sowie andererseits die Ueberzeugung, dass auch

noch im Jenseits die strafende und lohnende Gewalt der Gott-

heit empfunden werde, diesen Mysterien, die eben für das Leben

im Jenseits ihre Hilfe und Vermittlung anboten, ununterbrochen

Theilnehmer zuführte. Das Genauere von diesen aller Er-

fahrung entzogenen Geheimnissen können nur diejenigen zu

wissen überzeugt gewesen sein, die sich der Dogmatik einer

geschlossenen Secte gefangen geben mochten. Ob die gräu-

lichen Phantasien von einem Straforte im Hades, seinen ewigen

Qualen im lodernden Feuer und was sonst an ähnlichen Vor-

stellungen bei späteren Autoren bisweilen auftaucht, jemals

mehr als Wahngebilde, mit denen enge Conventikel ihre An-

gehörigen schreckten, gewesen sind, darf man bezweifeln ^ Die

festzustellen. Auf populärem Standpunkt steht im Ganzen der von Ori-

genes bekämpfte Celsus (kein Epikureer, wie Or. annimmt, aber überhaupt

kein professioneller Philosoph, vielmehr ein ISKoirj^, philosophisch mannich-

fach, namentlich durch den damals verbreiteten halben Piatonismus an-

geregt). Dieser sagt sehr nachdrücklich : jn^xe Touxotg (den Christen) sirj

[iV^x' i[iol jiT^x"" ÄXX(p xivi dcvd-ptüTicDV duo^eoO-at xö nepl xoö xoXaa9V,0£a^at

xoug dcStxoug xal yep&v d^twO-r^oeo^at xoug Sixaioug 8ÖY|xa (bei Orig. adv.

Cds. 3, 16 p. 270 Lomm ). — Andererseits ist für die Stimmung der sehr

»weltlichen" griechisch-römischen Gesellschaft, die am Ende des letzten

Jahrhunderts v. Chr. das Wort führte, bezeichnend, dass bei Cicero, am
Ende des Werkes de natura deorum (3, 81 ff.), unter den verschiedenen

Mitteln, eine Ausgleichung von Schuld und Strafe, Tugend und Belohnung

in menschlichen Lebensverhältnissen aufzuspüren, der Glaube an eine

endliche Vergeltung und Ausgleichung nach dem Tode gar nicht in Be-

tracht gezogen wird (sondern u. A. nur der Glaube an Bestrafung der Ver-

gehen der Väter an den Nachkommen auf Erden [§ 90 ff.], jener alte

Glaube der Griechen [s. oben p. 228, 1], der den Ausblick in ein Jenseits

ausschliesst). Von Cicero zu Celsus hatte sich die Stimmung der Men-

schen schon stark gewandelt; man weiss das ja aus tausend Anzeichen.

Auch das Jenseits sah man wohl im 2. Jahrh. bereits in anderem Lichte

als zweihundert Jahre früher.

* xt}iü)piat alwviot bnb yfjV xal xoXaojiol cppixtoSsig von Manchen nach

dem Tode erwartet (während Andere im Tode nur eine dyaO-öv oxepyjaig

sehen): Plut. virt. moral. 10; 450 A. Grässliche Martern im xoXaoxVjpcov

des Hades, Feuer und Geisselung u. s. w. : Luc Necyom. 14 (noch ge-
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freundlichen Bilder von einem „Orte der Hinkunft", zu dem 658

die geplagten Menschenkinder der Tod entsende, mögen weiter

verbreiteten Glauben gefunden haben. Homer, der Lehrer

Aller, hatte sie dem Gedächtniss eingeprägt. Dem Dichter

hatte die elysische Flur als ein Ort auf der Oberfläche der

Erde gegolten, an den seltene Göttergunst bei Leibesleben

einzelne Lieblinge entrücken konnte, damit sie dort ohne Tod

ein ewiges Glück genössen ^. In seinem Sinne hatte die Dich-

tung der folgenden Zeiten den zu selig verborgenem Leben im

Elysion oder auf den Inseln der Seligen Entrückten noch

manchen Helden und manche Heldenfrau der alten Sage zu-

geführt ^. Wem das Elysion als der Ort der Verheissung

steigert in Plutarchs Hadesgemälden, de gen. Soor, und de s. num. vind.).

Feuer und Pech und Schwefel (s. Ettig, Ächenmt. 340, 4) gehören zum

stehenden Apparat dieses Ortes der Qual; schon im Äxiochos 372 A wer-

den die Sünder öiidioic, xt-ficoptaig mit brennenden Fackeln gesengt. (Vgl.

Lehrs, Popul Aufs. 308 ff.) Wie weit solche (den christlichen Höllen-

malern z. Th. aus antiker Ueberlieferung sehr vertraut gewordene [vgl.

Maury, La magie et Vastrol. dans Vantiq. 166 ff.]) Atrocitäten wirklich

volksthümlichem Glauben entsprechen, ist schwer genau festzustellen.

Aber Celsus z. B., der selbst an ewige Höllenstrafen glaubt (Orig. adv. C.

8, 49 p. 180) weiss sich doch zur Bekräftigung dieses Glaubens nur auf

die Lehren der ^^YjyYjxai TsXsaxai xs xal iJtuaxaYwyoi gewisser (nicht näher

bezeichneter) tspd zu berufen: Orig, 8. 48 p. 178. Vgl. I 308 ff. ; II

128, 1.

1 S. 1 69 ff'.

^Peleus, Kadmos, Achill auf der jiaxdcpwv väaog: Pindar.

O. 2, 78 ff. (Peleus und Kadmos höchste Beispiele der £u8ai|jiovia : Pi/th.

3, 86 ff.). Dem Peleus verheisst Thetis bei Eurip, Ändr. 1254 ff. unsterb-

liches Leben Nyjpsws ^v 8ö|j,oig. Von Kadmos (und seiner Harm onia)

muss ein altes Gedicht ausdrücklich so erzählt haben. Versetzung beider

(nach ihrem Abscheiden in Illyrien, wo ihre Gräber und die steinernen

Schlangen gezeigt wurden, in die sie verwandelt worden waren: s. C.

Müller zu Skylax § 24, p. 31) [jLay.dpwv äc, atav: Eurip. JBacch. 1338 f.:

Tzoivixoii und jiüd-oYpacpoi bei Schol. Pind. P. 3, 153. Achill und D i o-

medes ^^riooK^ Iv {laxdpwv, nach dem Skolion auf Harmodios: carm. popul.

fr. 10 Bgk. (So ist noch öfter davon die Rede, dass Achill auf den Inseln

der Seligen sei oder auf dem mit diesen durchweg gleich gesetzten

""HXuoLOv TisSiov [rjXöotoi; Xs'.ptwv auf der [laxdpcov v^aog : Luc. Jupp. conf.

17, ver. hist 2, 14]: z. B. Plato, Symp. 179 E; Apoll. Rhod. 4, 811;

ApoUodor. hibl. epit. 5, 5. Sein eigentlicher Aufenthalt, die Insel Leuke,

E o h d e , Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 24
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r.oU erschien, zu dem alle Menschen, die ihr Leben gottgefällig ver-

bracht hatten, nach dem Tode gewiesen würden ^, der dachte

sich Elysion oder auch die Inseln der Seligen im Inneren der

Unterwelt gelegen, nur körperfreien Seelen zugänglich. Dies

war in späterer Zeit die übliche Ansicht. Aber die Vorstellung

blieb schwankend. Auf der Oberfläche der Erde, wenn auch

in fernen unentdeckten Weiten, muss die Phantasie doch auch

wieder die seligen Inseln, den Wohnplatz bevorzugter Geister,

gesucht haben, wenn sie doch den Versuch machen konnte,

den Weg dorthin zu erkunden und lebendigen Menschen zu

weisen. Nur der bekannteste solcher Versuche ist der dem

ist eben auch eine p.axdpwv vyjoo^, von älterer Erfindung jedenfalls als

die allgemeinen Inseln der Seligen, von denen für uns zuerst Hesiod

Op. 159 ff. redet.
. So hat Diomedes eigentlich — nach seinem äcpavtojiög

— ewiges Leben auf der nach ihm benannten Insel im Adriatischen

Meer [Ibykos bei Schol. Find. JV. 10, 12; Strabo 6, 283. 284 u. A.], das

Skolion setzt auch ihn an den allgemeinen Wohnort der verklärten

Heroen.) Dem Achill, bald auf Leuke. bald auf den Inseln der Seligen,

als Gattin zugesellt gilt Medea (im Elysion: Ibykos, Simonides: Schol.

Apoll. Rh. 4,814; Apoll. Rh. 4. 81 1 flF.) Iphigenia, die ihm einst ver-

lobte (auf Leuke: Ant. Lib. 27, nach Nikander. Anders Lykophron 183 if.)

Helen a (Paus. 8, 19, 11— 13. Konon narr. 18. Schol. Plato, Phaedr,

243 A. Philostr. Beroic. 244 flF. Boiss.). — A 1 k m e n e , nachdem ihr Leib

den Leichenträgern verschwunden ist (s. auch Plut. Bonnd. 28), nach

den jxaxdpwv v^ooi versetzt : Ant. Lib. 33, nach Pherekydes. N e o p t o-

lemos versetzt Ig 7<Auatov tisSiov, {laxdpiüv im yalav : Quint. Smyrn. 3,

761 ff. Unter den übrigen f^ptoeg A ga m em n o n dort vorausgesetzt:

Artemidor, On. 5, 16. — Immer bleibt in diesen Dichtungen die Insel

der Seligen (das Elysion) ein Wohnplatz besonders bevorzugter Heroen

(und so auch noch, wenn Harmodios in jenem Skolion dorthin versetzt

wird. Selbst noch in Lucians Scherzen, Ver. hist. 2, 17 ff.). Als all-

gemeine Wohnstätte der sOosßets fasst, nach theologischen Anregungen,

spätere Phantastik dieses Reich der Wo^ne.
1 Fortunatorum memorant insulas, quo cuncti, qui aetatem egerint

caste suam, conveniant. Plaut. Trin. 549 f. Für den iiapajjLuO^xtxög aö-

Yog schreibt Menander de encom. 414, 16 ff. vor zu sagen: K&l^o\xat.i

TÖv liETaaxavTa xö yjXüoiov «sStov oIksIv (dann gar: "xai xd}(a nou [läXXov

liexd xöv ^stüv 8'.aLxaxat vuv). Aehnlich p. 421, 16. 17. Noch ganz spät:

Xdptv a|X8(c|>aoO-at aöxöv euxopiai xoüg •9-eoug, sv |xaxdpü)v vy^ootg t^Syj ou^^v

rjgttojidvov, Suid. s. 'Avxwvtog 'AXegavSpsOg (410 B Gaisf.), aus Damas-

cius.
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Sertorius zugeschriebene ^ Warum auch sollten auf dem

Erdenrund, das den Entdeckungen noch so vielen Raum bot, 66o

diese Geisterinseln für immer unbekannt und unzugänglich

bleiben, da man doch, mitten im Schwarzen Meer, von lebenden

Menschen oft aufgesucht, die Insel kannte, auf der Achill, das

hehrste Beispiel w^underbarer EntrOckung, ewig lebte und seiner.

Jugendkraft sich erfreute. Jahrhunderte lang ist Leuke, als

ein Sonderelysion für Achill und wenige auserwählte Helden,

von Verehrern scheu betreten und betrachtet worden ^ Hier

' Sertorius: Plut. Sert. 8. 9. Sallust. hist. I fr. 61. 62 (p. 92 flF.)

Kr. Florus 2, 10, 2 (Horat. epod. 16, 39 ff.). Man war ja aber (nach

phönicischen lialbwahren Fabeleien : Gr. Roman 215 ff.) die jxaxdpwv ^^riooi

westlich von Afrika wirklich aufgefunden zu haben, überzeugt: Strabo 1

p. 3; 3 p. 150; Pomp. Mela 3, cap. 10; Plin. n. h. 6, 202 ff. ; Marcellus

Al^toTi. bei Procl. ad Tim. p. 54 F. 55 A. 56 ß. u. s. w. Die Geister-

insel im Norden: Plutarch. def. orac. 18; fragm. vol. V 764 ff. Wytt.

;

Procop. Goth. 4, 20 (mitten im Festlande Libyens die [laxotpcov v^ao'.

:

Herodot 3, 26; im böotischen Theben: Lycophr. 1204 c. Schol.). Zum
Lande der Seligen lässt Alexander den Grossen vordringen Pseudocallisth,

2, 39 fF. Es mag manche solche Fabeln gegeben haben, die Lucian Ver.

hist. 2, 6 ff. parodirt, der mit seinen Gefährten sxt, ^(hyxsQ tepoö x^plou

sTiißatvouaiv (2, 10). Man konnte immer hoffen, bei den Antipodes das

Land der Seelen und der Seligen aufzufinden (vgl. Servius, Aen. 6, 532)

;

wie denn bei vordringender Entdeckung der Erde man in Mittelalter

und neuerer Zeit vielfach ein solches Land aufgefunden zu haben ge-

meint hat.

- Leuke, wohin schon die Aithiopis den Achill zu ewigem Leben

entrückt werden liess (s. I 86 f.), ist wohl ursprünglich ein rein mythisches

Local, die Insel der farblosen Geister (wie Asuxdcs TtexpTj Od. 24, 11

am Eingange des Hades ; vgl. Od. 10, 515. Derselbe Hadesfelsen

jedenfalls ist es, von dem unglücklich Liebende in den Tod springen.

dpO-eis 8yj3x' <xnb AsuxdcSoc; uexpYjs %xX. Anakreon u. s. w. [vgl. Dieterich,

Nekyia 27 f.]. Xsöxyj die Silberpappel als Hadesbaum und Bekränzung

der Mysten in Eleusis. Xsuxyj xuTidpioaos am Hadeseingang: Kaib. ep. lap.

1037, 2). Es sind vermuthlich milesische Schiffer gewesen, die im

Sehwarzen Meer diese Insel des Achill localisirten (Cult des Achill be-

stand in Olbia, auch in Milet selbst). Schon Alcaeus kennt den Helden

als über das Skythenland waltend {fr. 48, b) Iv Eugsivtp ueXdYsi cpaevvdv

'Ax^Xsus ^dioov (sxsO- Pindar. N. 4, 49. Dann Eurip. Androm. 1259 ft*.;

Iph. T. 436 ff.; zuletzt noch Quint. Smyrn. 3, 770 ff. Im besonderen er-

kannte man die Insel Leuke wieder in einem menschenleeren Inselchen,

in weissen Kalkfelsen aufsteigend vor der Mündung der Donau (K^Xxou

24*
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661 spürfce man in unmittelbarer Wabrnehmung und sinnfälliger Be-

rührung etwas von dem geheimnissvollen Dasein seliger Geister.

iip6{ ixßoXaloc Lycophr. 189; gemeint ist vermuthlich der latros, den der

letzte Herausgeber mit allzu einfacher Conjektur ["loxpou npÖQ 6xß.]

geradezu substituirt), speciell vor dem t};tXöv oxö|j,a, d. i. der nördlichsten

Ausmündung des Flusses (Kilia Mündung): Arrian § 31. (Dieselbe Insel

meint wohl Skylax, Peripl. § 68.) Leuke, suO-u "loxpou : Max. Tyr. 15, 7.

Man will sie wieder erkennen in der , Schlangeninsel", die ungefähr in

jener Gegend liegt. (H. Koehler, Mem. sur les lies et la course cons.

a Achille etc. M^m. de l'acad. de St. Petersb. 1826, § IV p. 599 ff.)

Nur auf einer Verwechslung beruht es, wenn bisweilen die langgestreckte

Düne vor der Mündung des Borysthenes, 'Axt^XecDg 8pö|io€ genannt, mit

Leuke identificirt wird (z. B. Pomp. Mela 2, 98; Plin. n. h. 4, 93; auch

Dion. Perieg. 541 ff.) ; auch dort mag man von Epiphanien des Achill

erzählt haben (gleichwie auf anderen gleichbenannten Inseln : Dionysius

von Olbia bei Schol. Apoll. Rh. 2,658); die Olbiopoliten widmeten dort

dem 'AxtXXeuc novTdpx>j€ einen Cult. C. I. Gr. 2076. 2077. 2080. 2096 b—

f

(I. or. sept. Pont Eux. I n. 77—83). Aber dauernden Aufenthalt des

Heros kannte man nur auf Leuke (auch dort ein Spöiiog ''kyiWitnc,

[Eurip. Iph. T. 437. Hesych. s. 'AxtXX. TiXdxa, Arrian. § 32]; daher die

Verwechslung). Seltsam ist, dass diese Insel Strabo 7, 306 (der den

'Ax- 8p6|io? — dessen schon Herodot 4, 55 gedenkt — von Leuke völlig

unterscheidet: 7, 307 f.) nicht vor die Mündung des Istros, sondern

500 Stadien entfernt von der Mündung des Tyras (Dniestr) setzt. Denn
fest bestimmt war jedenfalls der Ort, an dem man dem Achill, als an

seinem Geisteraufenthalt, Opfer und Verehrung darbrachte : und dies war

eben jene Insel vor der Donaumündung (xaxöc xoö "loxpou xäg IxßoXd^

Paus. 3, 19, 11), von der Arrian z. Th. nach Berichten von Augenzeugen

erzählt (p. 399, 12 ML). Es war eine unbewohnte, dicht bewaldete, nur

von zahlreichen Vögeln belebte Insel, auf der ein Tempel und Standbild

des Achill sich vorfand, darin ein Orakel (Arr. p. 398, 32), jedenfalls (da

es ohne menschliche Dazwischenkunft fungirte) ein Loosorakel, dessen

sich die Anlandenden selbst bedienen konnten. Die Vögel (wohl als Ver-

körperungen von Heroen gedacht; als Dienerinnen der „Lichtgottheit",

die Achill sei, stellt sie sich vor R. Holland, Heroenvögel in d. gr. Mythdl.

[1896] 7 ff.) reinigen jeden Morgen mit ihren im Meerwasser benetzten

Flügeln den Tempel (Arrian. p. 398, 18 ff. Philostr. Heroic. p. 212,

24 ff. Kays. — Ebenso die in Vögel verwandelten Gefährten des Diomedes

auf dessen Geisterinsel: Juba bei Plin. n. K 10, 127). Piin anderes Vogel-

wunder: Plin. n. h. 10,78. Menschen dürfen auf der Insel nicht wohnen,

aber oft landen Schiffer auf ihr, die dann vor der Nacht (wo die Geister

umgehen) wieder abfahren müssen (dies bei Ammian. Marcell. 22, 8, 35;

Philostr. Heroic. p. 212, 30—213, 6). Der Tempel zeigte zahlreiche

Weihgeschenke, griechische und lateinische Inschriften (s. I. ant. or. sept.
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Der Glaube an die Möglichkeit wunderbarer Entrückung zu wv^

ewigem Beisammensein von Leib und Seele konnte, wo er sich

so handgreiflich und augenscheinlich bestätigt fand, auch in

prosaischer Zeit nicht ganz ersterben. Der Bildung zwar war

dieser Glaube so fremd und unverständlich geworden, dass sie,

auch wo von Entrückungssagen alter Zeit die Rede ist, nicht

einmal richtig zu beschreiben weiss, was eigentlich das Alter-

thum sich als den Vorgang bei solchen Wunderereignissen ge-

dacht hatte ^. Aber das Volk, dem nichts leichter fällt, als

Pont. Eux. I 171. 172); Opfer brachten die Landenden dem Achill von

den Ziegen, die, auf der Insel ausgesetzt, dort wild lebten. Bisweilen

erschien Achill den Besuchern der Insel, andere hörten ihn den Paean
singen. Auch im Traume (falls Einer unbeabsichtigt — Traumorakel gab

es dort nicht — einschlief) zeigte er sich bisweilen. Schiffern gab er

Weisungen. Zuweilen erschien er, wie die Dioskuren, (als Flamme?) auf

der Spitze des Schiffsmastes. (S. Arrian. Peiipl. Pont. Eux. § 32—34.

Seymn. 790—96. Aus beiden Anon. peripl. pont. eux. § 64— 66. Max.

Tyr. diss. 15, 7; p. 281 f. R. Paus. 3, 19, 11. Ammian. Marcell. 22, 8,

35. Phantastisch, aber mit Benutzung guter Nachrichten und durchaus

im Charakter der ächten Sage — auch in der Geschichte von der ge-

spenstisch zerrissenen Jungfrau p. 215, 6—30 — ausgeführt ist der Be-

richt des Philostratus, Heroic. p. 211, 17—219, 6 Kays. Auch die genau

in das Jahr 164/3 vor Chr.. gelegte Wundererzählung p. 216, 3—219, 6

wird Phil, schwerlich selbst erfunden haben.) Nicht ganz einsam soll

Achill dort leben : Patroklos ist bei ihm (Arr. § 32. 34. Max. Tyr. a. a. 0.),

Helena oder Iphigenia ist ihm als Gattin gesellt (s. oben); auch die

beiden Aias und Antilochos trifi't (im 6. Jahrh. vor Chr.) Leonytnos aus

Kroton dort an (Paus. 3, 19, 13 ; Konon narr. 18). Dionys. Perieg.

(unter Hadrian) 545 : xstO-t S' 'AxtXX^og xai -^pwcDv cpdxic, aXXwv c|;uxäs

siXiooso^cci §pyj|iata(; &va ^rioaccq (missverständlich übertreibend Avien

descr. orb. 722 ff.). So wird die Insel, wenn auch in beschränkterem Sinne,

zu einer anderen jiaxdpwv v^oog [insula Ächillea, eadem Leuce et Macaron

appellata. Plin. n. h. 4, 93).

1 Cicero, von den Entrückungen des Herakles und Romulus redend:

non Corpora in eaelum elata, non enim natura pateretiir — (bei Augustin.

(Jiv. Dei 22, 4): nur ihre animi remanserunt et aeternitate fruuntur (nat.

d. 2, 62 ; vgl. 3, 12). In gleichem Sinne spricht von den alten Ent-

rückungsgeschichten (des Aristeas, Kleomedes, der Alkmene und dann

auch des Romulus) Plutarch, Bomul. 28; nicht der Leib sei da mit der

Seele zugleich entschwunden, es sei uapa xö slxöc;, sxB-siä^etv xö Ö-vyjxöv

iric, cpoosws &|ia loXc, %-eioic, (vgl. Pelopid. 16 extr.). Vgl. auch den (an-
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das Unmögliche zu glauben, Hess auch hier das Wunder un-

befangen bestehen. Von Höhlenentrückunf^ standen die Bei-

spiele des Amphiaraos und Trophonios vor Aller Augen, denen,

als ewig in ihren Erdschlüften Fortlebenden, Cult und Ver-

ehrung bis in späte Zeit dargebracht wurde ^. Von Entrückung

663 schöner Jünglinge zu ewigem Leben im Reiche der Nymphen

und Geister erzählte« manche Volkssage 2. Und noch der gegen-

wärtigen Zeit schien das Wunder der Entrückung nicht ganz

versagt zu sein ^. Seit den Königen und Königsfrauen der make-

geblich alten) Hymnus des Philostratus auf den entrückten Achill, Heroic.

p. 208, 24 fF., Kays.

* Den Cult und die Orakelthätigkeit des Amphiaraos (nur noch zu

Oropos) und des Trophonios (wie auch des Amphilochos in Kilikien)

kennen und beschreiben als noch bestehend Celsus, Pausanias. Eine In-

schrift aus Lebadea, 1. Hälfte des 3. Jahrh. nach Chr., C. I. Gr. septentr.

1, 3426 nennt eine Priesterin xfjg ^Ojjiovoia^ xwv 'EXXi^vtov Ttapa xq)

Tpocpwviw.

' 'Aoxaxiörjv xöv Kpr^xa, xöv alTioXov, TipTiaoe vüfJLcpY] i^ opswv xal vuv

tepög 'Aoxaxiöyjg (er ist göttlich, d. h. unsterblich geworden). Kallimach.

epigr. 24. Gleicher Art ist die Sage von Hylas (dcpavTji; iyi'^exo Ant. Lib.

26), von Bormos bei den Mariandynen (vujxcpöXTjTtxog, Hesych. s. Bwpjxov;

ct^avtad^vat, Nymphis fr. 9); auch die Sage von Daphnis; und schon der

Geschichte von Odysseus bei Kalypso, die ihn in ihrer Höhle festhält

und unsterblich und nicht alternd für alle Zeit machen will, liegt eine

solche Nymphensage zu Grunde (selbst der Name der Nymphe bezeichnet

hier ihre Macht, den geliebten Sterblichen zu xaXüJixetv, d. i. dcpav^

^cotsTv). Nur kommt hier, da der Zauber gebrochen wird, die ctTiaO-avdxtots

des Entrückten nicht zur Ausführung. Aehnliche Entrückung in anderen

Sagen von der Liebe einer Nymphe zu einem Jüngling (s. Griech. Roman

109, 1. Sehr altes Beispiel: die vvjtg 'Aßapßapeyj und Bukolion, der Sohn

des Laomedon: IL Z. 21 ff.). Die Vorstellung, dass eine Entrückung durch

Nymphen ein ewiges Fortleben, nicht den Tod bedeute, blieb lebendig

Ins. aus Rom (Kaib. ep. lap. 570, 9. 10) : zoXq Ttapo? o5v iiöO-otg Titaxeöoaxe •

TcalSa yotp ioO-XTjv Y/pnaoav ö)g xepTCvrjv Natöeg, ou 0-dvaxog. Und n. 571 :

Nö}icpai xpTjvaTai ^s ouvT/pTiaoav ky. ß'.öxoio, y.ai xd/a nou zi\ifjQ eivexa

xoöx* ETtaO-ov.

* Bei jenen aus Griechenland nach Italien und Rom verpflanzten

wild fanatischen Dionysosfeiern im J. 186 v. Chr. wurde das Entrückungs

wunder (an dessen thatsächliches Vorkommen offenbar fest geglaubt wurde •>

sogar praktisch ausgeführt. Man hatte Maschinen, auf die man Leute,

die beseitigt werden sollten, band, und die jene dann in abditos specu^

entrafften: worauf man das Wunder verkündigte: rapt(fs a dis homines
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donischen Reiche des Ostens, nach dem Vorbilde des grossen

Alexander selbst, göttliche Ehren trezoUt wurden, wagte sich

auch die Fabel hervor, dass der göttliche Herrscher am Ende

seines irdischen Daseins nicht gestorben sei, sondern nur „ent-

rafft" von der Gottheit, weiterlebe ^ Dem Gotte ist es, wie

noch Plato es deutlich ausspricht^ eigen, in untrennbarer Ver- ^>^

istos. Liv. 39, 13. Man versteht das nur. wenn man sich der zahl-

reichen Sagen von Entrückung Sterblicher mit Leib und Seele zur

Unsterblichkeit erinnert, von denen unsere Betrachtung geredet hat.

* Deutlich so von Berenike, der Gemahlin des Ptolemaeos Soter,

Theokrit 17, 46. Aphrodite anredend sagt dieser: asd-ev 5' Svsxev Bepevtxa

s'JsiÖYjs 'Axspovxa TioXbozo\0'j oux inipccozv, aX?vä [xiv apudgaoa, TrdpoiO-' iizl

yy\(x. xaxsX^stv xuaveav xal axuYvöv äel T^op%-\ifict. xajxövxwv, dg vaöv xaxeO-Tjxag,

sa; d* ccTisSdaaao xtiiäg (als Q-sd TcdpsSpog oder auwaog. Vgl. Inschr. v.

Pergamon I 246, 8 ff.). Vgl. Theoer. 1 5, 106 ff. Sonst wird diese Vor-

.stellung wohl nicht so bestimmt ausgesprochen (dass die Entrückung

eigentlich Voraussetzung für das Abscheiden des vergötterten Fürsten

ist, geht aber auch aus der von Arrian. Änab. 7, 27, 3 unwillig ver-

worfenen Erzählung hervor, dass Alexander d. Gr. sich habe in den

Euphrat stürzen wollen, 6ig d 9 a v yj g d^ dvO-pwiicDv yevö\izvo(; Ttioxoxspav

XTjv Sö^av Tcapd xoXc, STietxa cyxaxaXetTiO!,, öxt Ix ^eoö xs auxtp i] ysvsaig auveßyj xal

Tcapd ^soug Y] dTCoxwp'/jatg. Völlig der alte Entrückungsgedanke, wie

in den Geschichten vom Ende des Empedokles [s. oben p. 173, 3]. Christ-

liche Paraphletisten übertrugen die Fabel auf Julian und sein Ende).

Jedenfalls nach dem Vorgang der hellenistischen Könige und der an

ihren Höfen üblichen Consecrationsfabeln (sie sterben nicht, sondern

|ji£^{oxavxa!, Ig dv^-pwTCtov, [xsO-. sls ^eou;: Dittenb. Syll. 246, 16; Ins. v.

Pergamon I 249, 4, Ins. aus Hierapolis bei Fränkel, Ins. v. Perg. I p. 39 a)

haben die römischen Kaiser sich ähnliche conventionelle Wundergeschich-

ten gefallen lassen. Die Entrückung des Gottes, der mit seiner vollen

Person in caelum redit, wird als der Vorgang beim Tode des Kaisers

angedeutet auf den Consecrationsmünzen, die den Verklärten durch einen

Genius oder einen Vogel (wie den Adler, den man aus dem rogus des

Kaisers auffliegen Hess; Cass. Dio 56, 42, 3; 74, 5, 5. Herodian. 4, 2

extr.) in den Himmel getragen zeigen (Marquardt, Böm. Staatsverw. 3,

447, 3). Es fanden sich ja auch Leute, die eidlich bekräftigten, wie sie

die Entrückung des Kaisers mit Leib und Seele in den Himmel selbst

gesehen hätten, wie einst Julius Proculus die des Romulus. So bei

Augusts Abscheiden (Cass. Dio 56, 46, 2) und bei dem der Drusilla (id.

59, 11, 4; Seneca dc-.oy.oloy.. 1). Dies war das otnciell Vorausgesetzte,

die einzige Weise, in der Götter aus dem Leben scheiden können.

2 Phaedr. 246 C. D: TiXdxxofisv O-eov, dO-dvaxöv xt, ^^ov, sxov
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einigung Leibes und der Seele ewig zu leben. Höfische Theo-

logie konnte wohl den Unterthanen den Glauben an solche

Wunder um so eher zumuthen, weil, wie im semitischen Orient,

so vielleicht auch in Aegypten die Vorstellung der Entrückung

gottgeliebter, göttlicher Natur näherstehender Menschen zu

unvergänglichem Leben einheimischer Sage vertraut war ^, wie

66.-, sie italischer Sage, wenn auch wohl erst unter griechischem

Einfluss, vertraut wurde ^. Dass unter Griechen und Halb-

griechen, auch ohne höfische Liebedienerei, volksthümlicher

Glaube dem Gedanken, dass Lieblinge ihrer Träume, wie Alex-

ander der Grosse, nicht dem Tode verfallen, sondern in ein

Reich unverlierbaren Leibeslebens entscliwunden seien, nicht

widerstrebte ^, zeigte sich, als im Anfang des dritten Jahr-

hunderts nach Chr. ein Alexander in Moesien wieder erstand,

mit einem Gefolge von Bakchen die Länder durchzog und

überall Glauben an seine Identität mit dem grossen König

fand *, nicht anders als früher der nicht gestorbene, sondern

jifev 4>uxi^v, exov 8e oöiia, xov dsL bk xpövov -aöxa ^ujiTcscpoxoTa. Nach dem
Willen des 8Y]p,toüpYÖg bleibt (wiewohl an sich xb SsO-sv Tiäv Xuxöv: hierauf

anspielend Klearch bei Athen 15. 670 B: &zi Xuxöv [Xuexai die Hs.] jjisv

Tiav xö 8e8e|isvov) Leib und Seele der Götter stets verbunden ; daher sind

sie dO-ävaxoi, Tim. 41 A/B,

* Hasisadra; Henoch : I 78, 1. Auch Moses wird ja entrückt nach

späterer Sage, und Elias. (Verschwinden des nun und eben deswegen

mit Opfern verehrten Hamilkar nach der Schlacht beiPanormos: Hero-

dot 7, 166. 167.) — Aegypten : von der Ig dvO-pojTicDv [jisxdaxaats, d. i. Ent-

röckung, des Osiris redet Diodor. 1, 25, 7 (zum Ausdruck vgl. : Kdaxo3p xal

noXüöeuxrjs ig &vd-pü)7ciov YjcpavtoiJ-Yjaav Isocrat. Archid. 18 u. Ae. öfter).

* Erzählungen vom Verschwinden (non comparuit, nusquam appa-

ruit = T;:pavia9-rJ des Aeneas und Turnus, des Königs Latinus, des Ro-

mulus u. A.: Preller, Rom. MythoV p. 84. 85; 683, 2; 704. (Anchises:

Procop. hell. Goth. 4, 22 extr.)

^ So wie Caesar, nach Sueton, Jul. 88, in deorum numerum reJatus

est non ore modo decernentium^ sed et persuasione volgi.

* Cass. Dio. 79, 18. — Man möchte annehmen, dass eine Prophe-

zeiung von Wiederkehr des grossen Makedoniers umgelaufen sei und zu

solcher Verwirklichung des Vorausgesetzten den Muth und den Zuschau-

enden den Glauben gegeben habe. So war es ja bei dem falschen Nero

und im Mittelalter beim Auftreten des falschen Friedrichs u. s. w. Der
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nur verschwundene und wieder auf Erden erschienene Kaiser

Nero^. Als Antinoos, der jugendschöne Geliebte des Hadrian.

in seinem Wellengrabe verschwunden war, galt der nun als »566

Gott Verehrte als nicht gestorben, sondern entrückt^. In

aller Feierlichkeit wird das Mirakel der Entrückung des Apol-

lonius von Tyana erzählt^; es hat gewiss, wie die übrigen

abergläubische Cult des Alexander, gerade damals besonders blühend (vgl,

was von der Familie der Macriani erzählt wird bei Trebell. Polio, XXX
tyr. 14, 4—6), scheint diesen Hintergrund gehabt zu haben. Geradezu

für Avatäras des in ihnen wieder aufgelebten Alexander haben sich

Caracalla (Aur. Vict. epit. 21; vgl. Herod. 4, 8; Cass. Dio. 77, 7. 8) und

Alexander Severus gehalten (dieser ist, jedenfalls ominis causa, erst bei

seiner Erhebung zum Caesar Alexander benannt worden, soll am Todes-

tage Alexanders d. Gr. in dessen Tempel geboren sein: Lamprid. AI. Sev.

5, 1; 13, 1. 3. 4, verehrte AI. aufs höchste und, heisst es geradezu bei

Lampr. 64, 3, se magnum Älexandrum videri volehat).

^ Die christlichen Erwartungen vom Wiedererscheinen des nur ver-

schwundenen, nicht gestorbenen Nero (als Antichrist) sind bekannt. Sie

begründeten sich aber auf den überall verbreiteten Glauben des Volkes,

den sich die verschiedenen WsuSovspcoves, die thatsächlich auftraten, zu-

nutze machten (Suet. Ner. hl, Tacit. hist. 1, 2; 2, 8, Lucian adv. indoct. 20).

^ Dies war die der vom Kaiser befohlenen Vergöttlichung des Ant.

zu Grunde liegende Vorstellung, wie aus dem Zusammenhang zu schliessen

ist, in dem Celsus bei Orig. adv. Cels. 3, 36 p. 296 Lomm. hievon redet.

Celsus hatte das Entschwinden des Antinoos in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den Entrückungen des Kleomedes, Amphiaraos, Amphilochoö

u. A. (cap. 33. 34) erwähnt. (Die Phrasen, in denen auf dem Antinoos-

obelisk zu Rom von der Vergottung des A. geredet wird [s. Erman,

Mitth. d. arch. Inst. röm. Abth. 1896 p. 113 ff.], geben keine deutliche

Vorstellung von dem Vorgang.) — Hier also Entrückung durch einen

Flussgott (wie sonst durch eine Wassernymphe: p. 374, 2). So ver-

schwindet Aeneas im Fl. Numicius (Serv. Aen. 12, 794. Schol. Veron.

Ae7i. 1, 259. Dionys. Hai. ant. 1, 64, 4. Arnob. 1, 36. Vgl. Ovid, Met.

14, 598 fi'.; Liv. 1, 2, 6). So fabelte man Entrückung in einen Fluss

Alexander dem Grossen an: s. oben p. 375, 1. So verschwindet auch

Euthymos in dem Flusse Kaikinos (der für seinen wahren Vater galt

Paus. 6, 6, 4): s. I 193, 2.

^ Philostrat. F. Apoll. 8, 29. 30 (nicht nach Damis, wie Ph. aus-

drücklich sagt; jedenfalls aber nach gläubigen Berichten aus den Reihen

der Anhänger des Ap. : im Thatsächlichen hat Phil, in der ganzen Bio-

graphie nichts selbst erfunden). Ap. stirbt entweder in Ephesos; oder,

er verschwindet (da;avta^f|Vai) im Atheneiempel zu Lindos; oder er ver-
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Wunderthaten und Wundererlebnisse dieser problematischen

Prophetengestalt, Gläubige genug gefunden ^

Die ununterbrochene Fortdauer des auf Erden begonnenen

leiblich-seelischen Lebens an einem verborgenen Aufenthalt der

Seligkeit, die älteste Gestaltung, in welcher die Vorstellung der

Unsterblichkeit des Menschen griechischem Gedanken aufge-

tiangen war, gestand der Glaube allezeit nur wenigen Einzelnen,

wunderbar Begnadigten und Begabten, zu. Eine Unsterblich-

keit der Menschenseele als solcher, vermöge ihrer eigenen

Natur und Beschaffenheit, als der unvergänglichen Gotteskraft

667 im sterblichen Leibe, ist niemals ein Gegenstand griechischen

Volksglaubens geworden. Wenn sich hie und da, auch wo

volksthümliche Denkweise sich Ausdruck giebt, Anklänge an

solchen Glauben finden, so ist in den einzelnen Fällen aus den

Lehren der Theologen oder der allverbreiteten Philosophie bis

in die unteren Schichten ungelehrten Volkes ein Tropfen hinab-

gesickert. Der Theologie und der Philosophie blieb der Ge-

danke der Unsterblichkeit der Seele allein wirklich eigen. So

ist auch bei dem Zusammentreffen griechischer und fremd-

ländischer Bildung im hellenisirten Osten nicht aus griechischer

Volksüberlieferung, sondern einzig aus den Anregungen grie-

chischer, auch ausserhalb des nationalen Bodens leichter ver-

breiteter Philosophie der erstaunliche Gedanke göttlich un-

vergänglicher Lebendigkeit der Menschenseele Fremden zu-

gekommen und hat wenigstens unter dem bildsamen Volke der

Juden tiefere Wurzeln getrieben ^.

schwindet auf Kreta im Heiligthum der Diktynna und steigt (auiö owfiaTt,

wie Eusebius adv. Hierocl. 408, 5 Ks. richtig versteht) zum Himmel. Dies

die bevorzugte Legende. Sein dcpavto{jLÖg bestätigt sich dadurch, dass nir-

gends ein Grab oder Kenotaph des Ap. zu finden ist. Phil. 8, 31 extr.

— Die Nachahmung der Erzählung vom Verschwinden des Empedokles

liegt auf der Hand.

\ioza.^oXfj xai iirjS' dtvx'.Xd^at ^ofppoövTog [iyjSsvoCi wg ob-/. dO-ävaxog elYj —
Philostr. 8, 31. Darauf ein Mirakel von einem ungläubigen Thomas, den

.Apollonius selbst bekehrt.

2 Präexistenz der Seelen, Heimkehr der Seelen der Frommen zu



- r^.79

5.

In der Vorstelluncrswelt des griechischen Volkes stand in

der Spätzeit seiner Reife der Glaube an das Fortleben der

menschlichen Seele nach dem Tode des Leibes auf allen Stufen

der Entwicklung und Ausgestaltung, die er im Laufe der Zeit

erreicht hatte, zugleich und nebeneinander in Geltung. Keine

formulirte Religionssatzung hatte, abschliessend und ausschlies-

send, einer Vorstellung auf Kosten der anderen zum Sieg ver- fi68

holfen.

Wie sich gleichwohl unter den mannichfachen Formen des

Glaubens und der Erwartung oder Hoffnung, die möglich und

Niemanden verwehrt blieben, die eine mehr und stärker als die

andere der Gemüther bemächtigt habe, möchte man wohl von

den zahlreichen Aufschriften griechischer Grabsteine, in denen,

vornehmlich in diesen späteren Zeiten, der Glaube des Volkes

sich ganz nach eigener Einsicht unbefangen ausspricht, ablesen

zu können glauben. Doch lässt nicht ohne vorsichtige Er-

wägung aus dieser Quelle sich zuverlässige Kunde schöpfen.

Wandeln wir in Gedanken durch die langen Reihen grie-

chischer Gräberstrassen und lesen die Inschriften der Grab-

steine, die von diesen in unsere Schatzkammern griechischer

Epigraphik übergegangen sind, so muss uns zunächst auffallen,

wie vollständig schweigsam die übergrosse Mehrzahl dieser In-

schriften in Bezug auf jegliche, wie immer gestaltete Hoffnung

Gott, Strafen der Unfrommen, durchaus dt^avaaoa aller Seelen als solcher.

So die Weisheit Salomonis. Völlig griechisch, platonisch-stoisch (in der

Art des erneuerten Pythagoreismus) ist die Seelenlehre der Essener, wie

sie Josephus, hell. jiid. 2, 8, 11 beschreibt (S. F. Schwally, D. Leben nach

dem Tode nach d. Vorst. d. alten Israel u. s. w. [1892] p. 151 fF., 179 ff.).

Platonisches, griechisch Theologisches (V. 104, wo Bergk, Lyr.* 11 p. 95

das überlief. -Ö-sot sehr richtig gegen Bernays schützt), Stoisches (108)

mischt in unklarer Weise miteinander und mit der jüdischen Auferstehungs-

lehre (103 f.) der jüdische Verfasser der pseudophokylideischen Verse

(ganz griechisch jedenfalls auch 115: ^uy/q S* d^dvaTO? xal dyT^pcDg ^^ did

Ttavxos). Vollends in Philos Seelenlehre ist alles platonischen und stoi-

schen Anregungen entlehnt.
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oder Erwartung eines Lebens der Seele nach dem Tode ist.

Sie begnügen sich mit Nennung des Namens, Vaternamens

und (wo sie in der Ferne liegt) der Heimath des Verstorbenen.

Kaum dass der Brauch einzelner Landschaften noch ein „Lebe

wohl* hinzufügt. Es würde nicht genügen, zur Erklärung dieses

hartnäckigen Schweigens sich allein auf die Sparsamkeit der

Hinterbliebenen des Bestatteten (der hie und da wohl gar das

Gesetz der Stadt in einem Verbot wortreicher Grabschriften

zu Hilfe kam) S zu berufen. Das Schweigen dieser in Prosa

und Versen redefrohesten Menschen hat seine eigene Beredt-

samkeit. Die tröstenden Hoffnungen, die ihnen auszusprechen

kein Bedürfniss war, können ihnen nicht wohl die Bedeutung

einer lebendig gegenwärtigen Ueberzeugung gehabt haben. Sie

entreissen der Vergänglichkeit allein was einst ihr ausschliess-

lich Eigenes war, den Namen, der sie von allen Anderen unter-

schied, jetzt die leerste Hülle der vordem lebendigen Persön-

lichkeit. Die Inschriften, in denen bestimmte Hoffnungen auf

ein Fortleben im Jenseits sich aussprechen, machen von der

gesammten Menge der Grabschriften einen sehr kleinen Theil

aus. Und unter ihnen wiederum sind wenige in Prosa abge-

fasst. Nicht in der schlichten Fassung thatsächlich verbürgter

Mittheilung, sondern in der künstlicheren Gestalt, in der dich-

terische Phantasie und Aufschwung des Gemüthes ausserhalb

des Bereiches einer kahlen Wirklichkeit ihre Eingebungen hin-

stellen, treten Ansichten und Verkündigungen von einem ge-

hofften Jenseits hervor. Das ist gewiss bedeutsam. Auch

unter den poetischen Grabschriften überwiegen solche, die, auf

das vergangene Leben des nun Verstorbenen, seine Art, sein

Glück, seine Thaten zurückblickend, den Schmerz und die An-

hänglichkeit der Hinterbliebenen, oft in innigster Wahrhaftig-

keit, aussprechend, ganz im Diesseitigen die Gedanken fest-

halten. Wo sie doch in das Jenseits hinüberschweifen, da geht

der Zug am liebsten gleich in ein schimmerndes Land der Ver-

* So, wie es scheint, in Sikyon. Pausan. 2, 7, 2.
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heissung, weit über alle Erfahrung und nüchterne Ueberlegung

hinaus. Wer so hochfliegende Gedanken hegte, musste vor

Anderen das Bediirfniss fühlen, ihnen im Verse gesteigerten

Ausdruck zur geben. Aber dass unter den Zeitgenossen ins-

gesammt solche Gedanken vorgeherrscht haben, würde man aus

ihrem Ueberwiegen unter den metrisch gefassten Grabschriften

nur auf die Gefahr, sich stark zu verrechnen, schliessen

dürfen.

Schlicht alterthümliche, in homerischer Denkweise be-

harrende Auffassung, die, ohne weiteren Wunsch und Klage,

die Seele des Verstorbenen in den Erebos entschwunden sieht,

spricht sich am seltensten in diesen Grabgedichten aus ^.

Häufiger wird, in herkömmlicher Formel, der Wunsch: „Ruhe

sanft" vernommen^, eigentlich dem in das Grab gebetteten

Todten geltend, doch aber auch auf die zum Hades entflohene 670

„Seele" hinüberspielend ^. Denn die Vorstellung bleibt in

Geltung, dass ein Seelenreich die Abgeschiedenen aufnehme,

der Hades, als die Welt der unterirdischen Götter, der Saal

der Persephone, der Sitz der uralten Nacht *. Einen Zustand

halben Lebens denkt man sich dort, im Banne der „Vergessen-

^ Etwa in Ep. {= Epigr. graec. ex lapid. collecta ed. Kaibel) 35 a

(p. 517), dieses aber aus dem 4. Jahrh. vor Chr. Spät (in Prosa) I. Gr.

Sic. et It. 1702.

2 yatav exotg sXacppdv Ep. 195, 4 ähnlich 103, 9; 538, 7 ; 551, 4; 559, 3.

1. Gr. Sic. 229; Ins. aus Rhodos, I. gr. ins. mar. Äeg. I 151, V. 3. 4

(1/2. Jahrh. nach Chr.): — dXAöc ob, 5at[xov, xfj cpO-iiisvvj xoucpvjv ya^^v ump-

^ev ly^oiq. — Schon Eurip. Ale. '463 ähnlich (s. oben p. 249, 1).

2 Deutlich die Vermischung der Vorstellungen z. B. Ep. 700:

xoScpov Ixo^S T°'^'>^S ßapos söosßtYj^ ivl x^P^P» vgl. 222 b, 11. 12. — Das

wahre Motiv solcher Wünsche bei Lucian de lud. 18 angedeutet. Der

Todte zum klagenden Vater: — SsSiac; p,i^ ooi dTtoTcvtyö) ^axa-zcXsiaö-ei?

§v T(p ixvn^jiaxc.

* $epa£:p6v7]G 9-äXaiJ.os, %-dXoi[i.oi. Ep. 85, 4; 50, 2; 201, 4; 231, 2

„Simonides", Änthol. Pal 7, 507. 508). zp%-i\ievo'.c, &evc(.oc, ^ctXajiog: Ep. 143,

2. Sö[jiog Nuvtxös Anth. 7, 232 (man kann die Grabepigramme der Antho-

logie ohne Bedenken neben den Grabschriften der Steine benutzen; sie

sind theils deren Vorbilder, theils den wirklichen Grabinschriften nach-

gebildet, durchaus aber den gebildeteren unter diesen nahe verwandt).
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heit", deren Trunk ^ der Seele das Bewusstsein verdunkelt.

Dort sind »die Meisten"* versammelt; tröstlich schwebt dem

Verstorbenen vor, wie er dort auch Vorangegangene von den

Seinigen wieder begrtlssen werde ^.

Strengere Vorstellungen treten hinzu. Ein Gericht wird

bisweilen angedeutet *, das dort unten die Seelen scheide, nach

<".7i ihren irdischen Verdiensten in zwei, wohl auch in drei Schaaren

sie sonderet Auf der Unseligkeit der Verworfenen, die theo-

logisirende Dichtung auszumalen liebte, verweilt der Gedanke

nicht*. Harmloserer Sinn bedurfte nicht der pharisäischen

Erquickung an dem Elend der Sünder, um sich des Lohnes

* Ai^^-yjg uaooiTTOvov Tcojia Ep. 244, 10. y/v xaiaß^g i<; Tiwjia Ar^O-yjg

261, 20. (Nug, XTf^O-yjc Swpa cpspouo' in i\ioi 312.) Motpat xal At^O-y) |xs xaT-

ijfaYOv sig 'AiÖao 521 {Anth. VII: AV^d-Yjg 8ö|Jioi 25, 6; Ay^d'Yjj XijjiyjV 498;

AiQ^g niXayoz 711. 716; AdO-ag i^Xu^ov eig Xifidvag, Grabschr. in Mysien,

Bull corr. hell XVII (1894) p. 532 (n. 34).

* oc nXeioi}^ die Todten (wie plures lat. Plaut. Trin. 291. Petron 4"J).

ic, 7tXeöv(ov: in den Hades. Ep. 373, 4; Anth. 7, 731, 6; 11, 42. Schon

Arist. Eccl 1073 : Ypaög avaoxYjxuta Tiapd xwv uXeiövcDv. Kallimach. epigi: 5.

(Vgl. Boisson. ad Eunap. p. 309.) Altes Orakel bei Polyb. 8, 30, 7 : jjteTÄ

xöv TtXeövcDv = Tc5v jjte-cTfjXXaxöxcDv (Tarent). Noch heute : 'axou? noXXo'Jg.

B. Schmidt, Volksl d. Neugr. 1, 235.

^ JE?p. 266. }X73 jjLÖpou. cfiX' dvep, ^e* xal aüxö^ ixsi yäp öSeuoag

söpi^oeig x-yjv orjv aüyT^lJ'O"^ Euxuxti'jv. 558, 5 ff. 397, 5. Phrygische Ins.

Papers of the Am. school 3, 305 (n. 427): der Vater au den verst. Sohn:

xat TioXu xepoavEü) xdxe ddcxpuov -i^vcxa aslo c[iux,yjv dö-pYjaco y^v 07coSuod|xevos.

* el 8e xig iv cp^tfievotg xpiotg wg Xöyo? dp,cpl ^avövxiov Ep. 215, 5.

Die Todte rühmt im Hades vor Rhadamanthys die Pietät ihres Sohnes

:

514, 5 f. (vgl. 559, 3 f.). Auch in Anth. VII selten eine Erwähnung des

Gerichts (596 Agathias).

* Scheidung der Todten in zwei Schaaren wird vorausgesetzt, wo
dem Frommen das Wohnen iv [jiaxdpeaatv u. Ae. vorausgesagt wird. Deut-

liche Scheiduug der zwei oder drei Schaaren der Todten (s. oben p. 221

Anm.) selten auf Grabschriften. Ep. 650, 9 ff. (aber da ist die eine

Schaar suix^ovtYj, die andere im Aether ; stoisch). — Eine eigenthümliche

Combination, die drei Classen (im xÖTcog sua. und dosßwv im Hades, und

im Aether) voraussetzt, in Epist. Socrat. 27, 1 : — xou eXze xaxd y^v iv

euoeßwv X^PV 5vxog eixe xax' doxpa (ÖTCsp xal |idXa 7i£iO-o|iat) ScDxpdxou^.

— Ebenso Anth. 7, 370 (Diodor.) äv Atög (d. h. im Himmel) yj {laxdpo)/.

* In den Grabschriften ist wohl nie von den Strafen der öcae^zZ^

die Rede. Auch in Anthol VII kaum jemals (377, 7 f. Erykios.)
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eigener Vortrefflichkeit im Bewusstsein zu versichern. Von

Zerknirschung und Angst um sich selber ist nichts zu spüren.

Die Seele hofft, zu ihrem Rechte zu kommen \ zu den „Se-

ligen", auf die Inseln oder die Insel der Seligen zu gelangen,

in das Elysion, den Aufenthalt der Heroen, der Halbgötter-.

Sehr häufig werden solche Hoffnungen ausgesprochen, aller-

meist nur mit einem kurzen verheissungsvoUen Worte. Selten

begegnet wohlgefällig ausgeführte Schilderung des Aufenthaltes

der Seligen ^ der in diesen Andeutungen und Ausführungen

zumeist wohl im Umkreis des unterweltlichen Seelenreiches ge- 672

sucht wird ^ gleich dem „Orte der Frommen*, den in mannich-

fachen Wendungen die Hoffnung sich als Wohnplatz zukünftigen

Lebens verspricht ^.

^ cjjux'y] S' ^g xö Stxatov sßyj {J^P- 502, 13), d. h. an den nach der

Gerechtigkeit ihr zukommenden Ort.

- vacsic; {laxdpwv vv^ooDg %-ot.Xtri svL TioXlfj Ep. 649, 2; 366, 6;

648, 9. vy^oGv lyziq, (laxdpwv: Ep. 473, 2; 107, 2. Anth. 7, 690, 4. jxaxd-

pwv TisSiov j&jp. 516, 1. 2. 'HXüatovTisSiov: ^2^.414,8. 150,6. usSLa'HXO-

aia 338, 2. 649, 3. x^P^S '/jXuatog 618 a, 8. fiex' suasßswv ^ojiev iv 'HXuauo

554, 4. — vato) d' "^ p w cd v cspöv 8ö[j,ov, oux 'Axspovxos • xolov yap ßtöxou

xepjJLa oocpoTatv svt : Ep. 228, 7. 8, ^^pwcov x^pov lyoic, cp^ö-tiisvos : 539, 4. Avj-

xoYsvsg, Ol) ÖS 7taI5ag sv yjpweaat. cpuXdaaotg, eoaeßsoov alsi yibpov äTispxöjievos

:

228b, 7 (p. 520). ^x^*^' ^€ vjixi'^-soug 669 (ooi jisv i8p7] ^sioiai Ttap' &v-

Spdai. ^n</i. 7, 659, 3).

^ Schilderung der Lieblichkeit der |j,axdpa3v vy^ooi und der elysi-

schen Gefilde, wo oOSs 7io9-sivös dv^pwTiwv sxt, ^iozoc,: Ep. 649. Anspruchs-

voller in dem Gedicht des Marcellus auf Regula, die Gattin des Herodes

Atticus: Ep. 1046 (sie ist pisQ' yjpcpvYjaiv §v {laxdpwv vr^aoiaiv, Uva Kpovog

sjxßaaiXeusi [8. 9] ; dorthin, §s wxsavöv, hat sie Zeus mit sanften Winden
entsendet: 21 ff. Jetzt ist sie oü ^vyjxifi, dxdp oöSs ^saova, sondern eine

Heroine : 42 ff. In dem x°P°€ Tipoxspdwv •^[xi^sdtov ist sie eine ÖTidojv

vu|xcpyj der Persephone: 51 ff".).

* Deutlich z. B. der Ort, wo Rhadamanthys waltet, im Hades: Ep.

452, 18. 19.

^ Der x^P°S suaeßscDv deutlich im Inneren des Hades : 'AiSeco vux^oio

jieXag öixedsgaxo xöXTtog, süasßecov ^' oatyjv suvaaev sg ^tXiaivjv : Ep. 27, 3. 4.

Ins. aus Rhodos (J. ^fr. ins. mar. Aeg. I 141): einen alten Schulmeister

— suaeßwv jßpoc, [ai^* ^X£t]' lIXoüxcov ydp oi.bzbv aal "/.öpri xaxcpxtaav, '^Epix'^g

xe xal 8q:§oöxoS '^ExdxTj, 7:poacp[tX'^l ÄTtaatv etvai, [xuoxlxwv x' iTiiaxdxirjv sxa^av

aoxöv TiLozsioc, TidoYjg x^P^"^' ~ Nicht selten werden Elysion und der Ort der

suasßssg identificirt: z. B. Ep. 338: suaeßssg Ss cp^X'^^'' (seil, sxouat) xal
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Es begegnet aber auch die Vorstellung, dass die Schaar

der Frommen dem unterirdischen Dunkel ganz enthoben sei'.

Und dem einzelnen Verstorbenen wird in so vielfacher Wieder-

holung der Aufenthalt im Himmel, im leuchtenden Aether, in

der Sternenwelt gewünscht und verkündigt, dass dieser Glaube

an die Erhebung der körperfreien Seele in überirdische Regio-

nen wohl als der in späteren Zeiten unter solchen, die sich

bestimmteren Vorstellungen über ein jenseitiges Dasein hin-

673 geben mochten, am weitesten verbreitete gelten muss *. Dieser

neSiwv idpuovsg 'HXuoicdv. xoöto oao^pooövrjg eXa/ov yipoLq,, d|ißpoot>)v öe

(die Unsterblichkeit ihrer Seele) owiJLaxog ößptaxYjc ouy. Sudxyjas XP^^^OC-

ctXXa vdrj vu^ttpiaot (so der Stein: Athen. Mittheil. 4, 17). jjlsx' eOosßdeoci

xdd-yjxau — Wenn es ein Gericht im Hades giebt, olvci^oeig elg Ööjiov

sOoeßdwv: J^p. 215, 5. 6. Köre führt den Todten x^^pov iii soaeßdwv 218,

15. 16. xctaxlv £v eöoeßswv y^v S-.d oüx^poauvr^v 569, 12. eOaeßswv xwpoj : 296.

£'>o. ScjjLog 222, 7. 8 suoeßewv vafoig tspöv 86|iov — : I. or. sept. Pont. Eux.

2, 298, 11. ^uxTi §' euosßdwv oixeTat elg ^dXa^ov Ep. 90 (C. I. Ä. 2, 3004).

E'ia. elg tepoug ^aXdiiou? 222 b, 12. eöo. Iv oxispol^ O-aXdiioi^ 253, 6. 4oO-Xd

8e va((o öwjxaxa ^eposcfovag x^^P^P ^'^ suaeßdcov 189, 5. 6. jxex' euaeßeeoot xet-

od«i, dvx' dpex^g 259. 9-f^x' 'AiÖYjs ig jiux®^ suosßewv 241 a, 18. eöaeßtyjc;

ds etvExsv euosßdwv xöipov sßyj (f^Ciievog: u4</i. Mittheil. 11, 427 (bei Ko-

lophon). Späte Ins. Rom. 1. Gr. Sic. et It. 1660: die Frau vom verst.

Manne: uspl ou Ssojiai xoug xaxax^oviou? ^soug, x-i^v c|;ux>)v slg xoug suos-

ßslg xaxaxd^ai.

* Der x">po€ iiaxdpoDv im Himmel: c};ux'>1 5' d^avdxwv ßouXatg Im-

ör^lJLtcg Soxiv doxpoig xal [epöv x^pov sxei jiaxdpcDv : Ep. 324, 3. 4. xal vaietg

jiaxdptDv vT^oouf; — ttöyatg iv xaO-apataiv, 'OXup-Trou tcXyjoiov Svxwg: 649,

2. 8. Das r^Xuaiov usSCov ausserhalb der cpd-t|jL£vwv Sö^iot: 414, 8. 6. —
Bisweilen beide Vorstellungen vom Ort der Seligkeit im Himmel oder auf

den Inseln der Seligen nebeneinander. [Lucian] DemosiÄ.ewcow. 50: De-

mosthenes ist nach seinem Tode entweder ev [laxdpwv ^f^aoic, bei den

Heroen oder im oöpavog, als Gefolgsdämon des Zsuc; 'P^XsuO-sptog.

* ^xiyX Tzpög "OXujxTiov ivfillccxo. Ep. 646 a, 3. '\>oyri 8' iv 'OXö|x-

-w 159. 261, 11. -f^XO-sv 8' bIc, 'Ai8ao 8efiag, 4)uxi/ S' £€ "OXujitiov ^w<ä. 7,

362, 3. ('AiSr^s hier = Grab, wie oft. Und ebenso Ep. 288, 4. 5: cj;ux>l-

^S ald-dpa-öoxea sig 'AiSr^v axpoTiog etXs v6|iog) jxexd nöxiiov öpw cpdog Oö-

XOjATCoio Anth. 7, 678, 5 — ^^YJi'^
5' ^>t jJieXetov oöpavög eupug Sx^^'J ^•

104b, 4. "^xop 8' oöpavqj iJiexdpotov 462, 6. ^uxq ^lot vaCet 8ü)p.ax' ^Tcoupdvta

261, 10 (und in ähnlichen Wendungen noch mehrmals in diesem Gedicht).

£g oupaviag dxapTtoug '\)^xri Tiauxatvet ofT^jx' dTioSuoapievYj Anthöl. 1, 337, 7 ff.

Vgl. noch Anthol VH 363, 3; 587, 2; 672, 1; IX 207. 208 — alö-ijp

jxsv c};üxdc ÜTieSsgaxo J5p. 21. (5. Jahrh. vor Chr. S. oben p. 258, 2.) Eupu-
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Glaube, der die Seele in die Nähe, ja in die Gemeinschaft der

liimmlisclien Götter erhebt ^, hat sowohl in religiösen Ahnungen

als in philosophischen Speculationen seine Wurzeln, die, tief

in die Vergangenheit zurückgreifend^, in diesen späteren Zeiten

sich wesentlich, darf man glauben, unter dem Einfluss volks-

thümlicher Ausführungen stoischer Schriftsteller von dem

lebendigen „Hauch" der Menschenseele und dessen Aufstreben

in obere Regionen ausbreiteten und kräftigten ^.

Ueber den in vielen Fällen schon merklich zu einer nicht 674

mehr nach ihrer lebendigen Bedeutung voll empfundenen Redens-

art gewordenen Ausdruck dieser Hoffnung des Aufsteigens der

Seele zu himmlischen Höhen geht der Aufschwung der Be-

trachtung selten hinaus. Kaum dass hie und da in der Be-

ixdypu 4^uxYjv Y.ot.1 ÜTiepcptäXou? Siavocag aiO-rjp uypög sx£- 41. (4. Jahrh. vor

Chr. Der Aether ist nicht ^feucht": (xl^rip Xa\iTipbc, sxsi ursprünglichere

Schreibung in dem entspr. Epigramm des UinXoQ. oypös wäre der dv^p.

-Yjv tl^ux'*^''' «TisScDxsv Ig aspa Ep. 642, 7) d^uxvj jJ-sv ic, al^epa %al Atög

aüXdg 288, 4. 4'^X^
^' al-9-sptov xaTexet uöXov 225, 3. Ig ai'9'pYjv <\)uyjfi sßYj

£IJL£0-£V 325, 5. — ^^T^l
ö' ^ö-avaTCDv ßooXats iTiiSYjjjiiög ioxiv aaxpotg Ep. 324, 3.

Aus Thyatira {Bull. corr. hell. 1887 p. 461) : ^öi'i^zv 8' dSeXcpög "kpyJXoioc,

owijl' §|i6v, 4"^X°' Ss [isu irpög dcaxpa >tai ^zobc, ESI (sehr. sßyj). Die eine

Schaar der Seelen xsipsaai ouv alQ-spiotai xop^"^^-* ^S axpaxi^g stg £i}jii

i^^. 650, 11. 12. (Diogenes) vöv 5s ifavcov aoxepag oXy.o^ sxsi- Änthol. 7, 64, 4.

^ cjjux'/]
8' l>t ^sO-stov uxajisvT] [lexa 8ai|Jiovag aXXoug t^Xu^-s oy;, vaieig

8' §v [jiaxdpwv SaTteSq) JBp. 243, 5. 6. xai jie ö-swv ixaxdpcov xaxsxei 8ö[iog

ccaaov lovxa, oupavioig xs Söiao'.ai ßXsTico cpdog 'Hpiys'^s^yjg 312, 6. — xyjv

ouvsxov 4^ox'y]v ^axdpcov elg aepa Soöaa, Tcpöo9-sv |jl£v •S-vrjxY^, vöv 8s ö-söjv

p-sxoxog 654, 4. 5. — dXXd vöv slg xoug •9-sous X (r?*. Ä'c. ei It. 1420. wg

ds cpijatg liiv sXuasv duö X'^'ovög, dO-dvaxoi jisv aöxov ixoüoi O-sol aü)|JLa 8c

07JXÖS SSs ^«^Ä. 7, 570; 61, 2; 673, 3. 4.

2 S. oben p. 257 ff.

3 S. oben p. 319 ff. uvsöiaa: Ep. 250, 6; 613, 6: 7ivsO|jLa Xaßwv 8dvos

o'jpavö'O-sv xsXeaag -/^po^ov dvxa7te8ü)%a. (uvsö|JLa ydp saxi •9-soö -^priaic, 9-VY]xoIa'.

Pseudophocyl. 106). 156, 2 : ^ivolyjv al^yjp sXaßsv udXcv, SoTtsp eSwxsv,

(3. Jahrh. vor Chr. Köhler, C. 1. A. 2, 4135). — In theologisirender

Poesie später Zeit begegnet mehrfach diese populär gewordene Vorstellung.

Z. B. xp'f\o\Ltc, bei Stob. ed. 1, 49, 46, I p. 414 W.: xö |jlsv (xö acöiJLa Xud-sv

laxi xöv'.g, cj/ux'^ S^ '^PQ? atO-pyjv axtSvaxai, ötctiöB-sv -^XO-s, jisxi^opog slg aiS-sp'

dTcXoöv (sehr. : al^sp' kc, d y v 6 v). Orakel des Apoll. Tyan. bei Philostr.

V. Ap. 8, 31 : dd-ävaxog 4^ux^ — \ieid(. owjxa |jiapav9-sv — priibioic, npo^o-

poöoa xspdvvuxai Yjspi xoö^q).

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 25
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Zeichnung der Seele als einer „unsterblichen"^ (auch im Tode

nur schlafenden) ^ ein philosophisch - theologischer Gedanke

durchblickt. Die Inschriften sind bald gezählt, in denen der

Lehre der Theologen und theologisirenden Philosophen von der

göttlichen Natur der Seele, ihrer kurzen Wallfahrt durch

irdisches Leibesleben und ihrer Bestimmung zur Heimkehr in

körperfreies Götterdasein Worte gegeben werden ^. Glaube

675 an eine SeelenWanderung tritt deutlich nirgends hervor*. Von
* cpüx^jv 8' cc^dvaxov xotvög exet xa|jL{ag Ep. 35, 6 (C. /. A. 2, 3620.

4. Jh. vor Chr.). I. Gr. Sic. et It. 940, 3. 4: da-avaxYj ^Dyfy |jl§v iv ald-^pt

xal Aiöc ttuyals ^tcDXÄxat. — ihid. 942: — IvMöe xeliiai, oOx't O-avwv
O-vT^oxetv

J17J Xiye 'coug iya^obz (nach Kallimach. epigr. 11 : xqcöe i:d(!)v —
iepöv 'J71V0V xoiiiaxat. O-vdoxeiv [iy] Xiys xoü; dyad-oti^). — oüx eO-avss»

IIp(t)x>j, jiexeßrjg 8' ig öt|jLeLvova x^pov — j&^. 649.

* Der volle Sinn dieses Ausdruckes noch (wie bei Kallim. ep. 11)

:

Ep. 559, 7: Xeye IIoTitXt'yjv sö8etv, avep- oO -D-eiJLtxöv y^^P ^vy;Oxeiv xc-jj

dcyad-oög, dXX' ötcvov -^807 ixeiv. Oefter als herkömmliche Redewendung:
433; 101, 4; 202, 1; 204, 7; a' exotfiiaev Gtivos ö Xr^tS-yig 228, 3; 502, 2

Anthol. 7, 29, 1; 30, 2; 260.

* jKp. 651: ^vYjxöv aö)|xa — xö 8' di)-dvaxov ig jiaxdpwv dvöpouae xeap*

cl^ux"»! T*P Äst^cDg, V^ xö ^f^v Kap^xst xal d-eocptv xaxeßyj. — awjia x^^wv cl^uxfjS

(vgl. Empedocl. 414: oapxöv KeptoxeXXoooa yixibvij seil, xijv '-l^ux'*^'*') ' '^^^ ^^

^eöv oeße [lou (den Gott in mir, meine '-j^oxV/). 261, 6: x'ijv cjjux^iv 8' d^a-

vdxYjv eXaxov. ev fcti-Q |iev aw^ia xö ouyyevsc, oupdvtog 8e rjXuO-ev -^ '\>^TQ

8ö)|jLa xax' oü '«f^D-iiievov xxX. Vgl. 320, 6 ff. — 594 (späte Grabschrift eines

philosophirenden Arztes ; bei Rom gefunden) v. 7 ff. : oOS' dpa ^vrjxög

erjv, ÖTi' ä,y(iyY.ri(^ 8' ucl^tjieSovxoj xü[j.ß({) elvaX^tp iie7teSyj|ievog Yjvuaev otiiov.

§x |5e0-6ü)v 8' d|ia axeixwv oejivöv eßv] Atög orxov. Versteht man x6{i,ßw vom
wirklichen Grabe, so ergiebt sich kein verständlicher Sinn, wie man auch

das eivaXeq) deute oder ändere (eivaXtw Franz, OLyaXefp Jacobs). Der

Poet will sagen: Der Verstorbene war (seinem Wesen, seiner Seele nach)

ein Unsterblicher, nur durch Götterschluss war er (seine Seele) an den

Leib gefesselt und vollendete im Leibe seinen Lauf, nach dessen Ende
er alsbald (wieder) in das Götterreich aufstieg. Also x6|jLß(p etv dXaöi
7te7ie8Yj|ievo€ : gebannt in das „dunkle Grab" des Leibes, awixa — o^ixa.

(Völlig wie bei Virgil Aen. 6, 734 die animae: clausae tenebris et carcere

c ae CO,) — 603 : Der hier Begrabene i)-v7jxoIg cj^uxi'/V KsiooLQ ini acop-aatv

iX^elv xYjv aöxoö, jieXeog, oöx dvcTietoe jieveiv. Das soll heissen : er hat seine

(vorher körperlos lebende) Seele überredet, in das Reich der sterblichen

Leiber einzugehen (einen Leib zu bewohnen), konnte sie aber nicht über-

reden, lange dort, in diesem irdischen Leben auszuharren.

* Höchstens einmal: ei ;idXtv eaxt y&'^iad-'xi ei 5' oux eaxiv iidXtv

iX^eiv — Ep. 304. (Vgl. oben- p. 254, 1.)
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einer Einwirkuno- platonischer Lehre im ])eson(1eren findet sich

kaum eine Spur ^

Nicht philosophischer Belehrung, sondern den Gedanken

volksthümlicher Religionsübung gehen diejenigen nach, die

einem seligen Leben nach dem Tode zugeführt zu werden

hoffen durch die eigene Fürsorge eines Gottes, vermuthlich

dessen, dem sie bei Lebzeiten besonders hingebende Verehrung

gewidmet haben. Er wird sie, so vertrauen sie, an seiner

eigenen Hand in das Land der Wonne und Reinheit einführen.

Wer so „einen Gott zum Führer erlangt hat" ^ kann getrost

^ Die p. 386, 3 angeführten Stücke enthalten zwar theologisirende,

aber nirgends speciell platonische Meinungen oder Lehren. — In den

zahlreichen Stücken, die von einem Aufsteigen der Seele in den Aether, zu

den Sternen u. s. w. reden (oben p. 384, 2; 385, 1), platonisirende Ansichten

zu erkennen (mit Lehrs, Popul. Aufs.* p. 339 f.), ist kein Grund. Zwar

Alexis der Komiker (Mein. Com. 3, 45e5) fragt, ob nicht die Meinung,

dass der Leib nach dem Tode verwese, zb S' dO-avaxov i^'^ps Tcpö^ xöv depa,

platonische Lehre sei : xaOx' ob oyoXvi nXdxüDvog ; Aber er nennt eben

platonisch jene seit langem und schon vor Piatos Auftreten in Athen

populär gewordene Vorstellung vom Aufsteigen der Seele des Todten in

die oberen Regionen, ohne wirkliche Kenntniss von Piatos Lehre zu

haben. In Wirklichkeit hat diese ja an jene verbreitete Meinung nicht

mehr als den vagsten Anklang und bildete und erhielt jene sich ohne

jeden Einfluss des Plato und seiner Schule.

2 Ep. 650, 12: Zu der Schaar der Seligen, die xstpsaat. auv alO-sptotac

Xopsust,, gehöre ich Xa^wv ^söv riyB[i.ovy]o:.. Die Schlussworte müssen auf

ein besonderes Pietätsverhältniss zu einem Gotte hinweisen sollen. Man
beachte den Schluss der Caesares des Julian (336 c): Hermes zu dem
Kaiser: folge du den svxoXai des TraxYjp MtO-pag, im Leben, xat yjvixa av IvO-svSs

(XTiisvat. Sst;, jisxa xf^g aya^f^g sXnlboc, "yjysii.öva 9'SÖv sup-sv^ xa^iaxag asauxq).

Vgl. auch die Verheissung eines ägyptischen Zauberbuches bei Parthey,

Äbh. d. Bert ÄJcad. 1865 p. 125, Z. 178 ff,: der herangezauberte Geist

wird, wenn du gestorben bist, aoü xö Tivsötia ßaoxä^ag slg dspa ageo oüv

aöxw, slg Y*P ^^"^"^ °^'^ xoyprias'. depiov uvsöfid auaxa^sv (d. h. empfohlen)

xpaxatcp ixapsSpw. Plato, Phaed. 107 D ff. : Die Seele des Todten ge-

leitet der SaitJLcov Sauep ^övxa elXrixs^ zur Gerichtsstätte : von da geht sie

sls (^5ou |X£xd Tjysjxövos Ixsivou (p 873 itpoaxsxaxxai xous iv^svSs ixstoö

TiopsOaau Nachher noch ein dXXo^ ^^yeiicov, der sie, scheint es, wieder

nach oben geleitet. Seligen Wohnsitz findet y] xa^apwg xs xai jjLsxptws

xöv ßtov Si.sgsX'ö-oOaa xal ^uvsfXTiöpcov xai -qy e \i ö '^ 10 ^ ^swv xuxo ö'a a

(108 C). Aehnlich auf dem Grabmal der Vibia (in den Katakombenjdes.

25*
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676 der Zukunft warten. Nidit allein, aber nächst Hermes, dem

Boten der Persephoneia ^ am häufigsten wird unter den Ge-

leitsgöttern der Todten Persephone selbst genannt 2. Hier

Praetextatus bei Rom): Mercurius nuntius führt sie (und Alcestis) vor

Dispater und Aeracura zum Gericht : danach führt sie noch ein beson-

derer honus angelus zum Mahl der Seligen (C. I. Lat VI 142). Christ-

liches ist hierin so wenig, wie in dem ganzen Monument und seinen Bei-

schriften (, Engel", als Mittelwesen «wischen Göttern und Menschen, hatte

heidnischer Glaube und Philosophie ja längst aus jüdischer Religion an-

genommen und bisweilen den platonischen fiaiiioveg gleichgesetzt [s. R.

Heinze, Xenokrates 112 f.]. Mit den altgriechischen Vorstellungen als

, Boten" gehender Götter, oder auch einem Heros EudyyeXog u. dgl. [vgl.

Usener, Götternamen 268 ff.] haben aber diese Mittelnaturen der dtyyeXo'.

gar nichts zu thun). Mit den Vibiabildern kann ausser der eben angeführten

platonischen Stelle noch verglichen werden, was Lucian, Phüops. 25 von

dem vsaviag ndyxaXo^ erzählt, der die Seele in die Unterwelt geleitet

(Ol dyayovxec auxöv unbestimmter in der parallelen Erzählung des Plutarch.

bei Euseb. praep. ev. 11, 36 p. 563 D).

* Hermes der Geleitsmann der Seelen als dyysXog <E>£po£q; övTjg : Ep.

575, 1. Hermes bringt die Seele zum Eijbuleus und der Persephone : Ep.

272, 9 f. Er geleitet die Seele zum |j.axdpo)v yjXuoiov mtioy: 414, 9; 411,

zur Insel der Seligen: 107, 2. Er. führt sie an der Hand in den Himmel,

zu den seligen Göttern: 312, 8 ff.

* EP' 218, 15: dXXd 06, TraiißaaiXeta •8-sd, 7roXu(övü|ie xoöpa, xy^v5' dy'

in' eöoeßdcDv x"^po"^> ex^'^''* X^pos« ^^2, 17ff. : den Todten, seine Kinder,

seine Gattin Sexeo ig "AiSou (nicht alle lässt der Hades zu: der Todte

betet: Ol ax{>ytov x^ipov ÖTiovaisxe Saf^iove^ io^Xoi, 8d^ao9-' eiQ 'AiSrjv xd|i£

töv olxTpöxaTov 624) , uöxvta vöiicpirj , xai '])\)ya.g upouTieiiue, tva gav9-ög

'Pa8d[iav0-ug. Mit der Aufnahme und Geleitung durch die Gottheit selbst

soll jedenfalls noch eine besondere Gnade bezeichnet werden. Zum
Aufenthalt det eöosßeTg gelangt, die vor allen Göttern der Persephone er-

geben war : I. Gr. Sic. et It. 1561. Auch Zeus geleitet die Seele. Ep,

511, 1 : dvxC 0£ xu8aXi{JLag dp£xas, 7i;oXur;pax£ xoöp£, ^^£v §g 'HXuotov auxög

dvag Kpovt8Yjg {^sög: 516, 1. 2). Von einem jung verstorbenen Ptolemäer

sagt Antipater Sid., Anthol. Pal. 7, 241, 11 ff. oö di o£ vi)g ix vuxxög iödgaxo'

3yj ydp dvaxxaj xoioug oöx 'Atöag, Z£ug 8' §g SXujjltcov dy£t,. Apollo: Parmenis,

von ihren Eltern bestattet, sägt: [vöv |ji£ydX]ou (so etwa zu ergänzen) 8£

•i' £X£'. x£ji£vog Atög, 5ppd x' 'A 71 6 X X (1) V [XotyJoO (zweifelhafte Ergänzung)

d|ieicj;£v, IX(i)v i% Tiupög dO-dvaxov I. gr. ins. mar. Aeg. I, 142; Rhodos).

— Griechischer Dichtung offenbar nachbildend sagt TibuU 1, 3, 57 : Sed

me quod facilis tenero sum semper Amori, Ipsa Venus campos diicet ad

Elysios (warum Venus, sagt der Dichter ja selbst: sie hat er vor anderen

verehrt. An eine Venus Libitina ist nicht zu denken). Phlegon, miräb.

3 p. 130, 16 ff. West, ^olßog 'AtioXXwv Il'jd-ios — p-o-. lov xpax£pöv ^£pd-
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kann man vielleicht einen Nachklang der in eleusinischen und

verwandten Mysterien erweckten und gepflegten Hoffnungen 077

vernehmen wollen ^, deren sonst auffallend selten in diesen

Grabschriften gedacht wird. Einen Hierophanten von Eleusis

der „zu den Unsterblichen ging", lässt seine Grabschrift —
allerdings in sehr später Zeit — als von den Göttern offen-

))artes Mysterium die alte, vor Zeiten in Sagen wie der von

Kleobis und Biton ^ zum Beispiel gewordene Weisheit preisen,

„dass nicht alleine Tod kein Uebel den Sterblichen bringt

nein, dass er ein Glück ist"^. Eine trübsinnige Philosophie

hat sich in diesen letzten Zeiten des alten Götterglauben

der ihrem ursprünglichen Sinne nach so. Lebensfeindliches

nicht anzudeuten bestimmten Mysterien bemächtigt *. — Einen

geheimnissvollen Klang hat es, wenn dem Todten gewünscht

oder verheissen wird, dass ihm im Seelenreich das Wasser der

Vergessenheit zu trinken erspart bleiben, der Gott der ünter-

Ttov-c' (den dämonisclien Wolf) S7ii.7is|i,c{jag y^yayev slg {xaxdpojv ze 5ö[j,oug xal

nspaecpovsiYjg.

1 Isidote, Hierophantis in Eleusis (Enkelin des berühmten Sophi-

sten Isaios) nennt ihre Grabschrift ('EcpYjjJL. apxaioX. 1885 p. 149) v. 8ff.

:

sgoxov £v t' dpsxaig sv xs aaocppoauvaig • 7]V xai dt[i£tßojisvy] Ayjü) |xaxdptov

inl vVjaaoug ^jT'^TS, KO-yxotric, i%xbc, ^tkdSuvitjs. (v. 20: r^v xal ATjiiyjXTjp

WTiaasv dO-avaTotg.)

2 Durch ihren schönen Tod zeigte die Gottheit, wg djistvov sl'yj

dv^pwuq) xsO-vdvat |idXXov 9] ^cöstv, Herodot. 1, 31 ([Plato] Axioch. 367 C.

Cic. Tuscul 1, 113. Plut. cons. ad Apoll 108 E. vgl. Ammian. Marcell.

25, 3, 15). — ^ Die Grabschrift der Isidote erinnert an die Sage, v. 11:

5ü)X£ (Demeter) Ss oi 0-dvaxov yXuxepc^xspov yjSsos ötivou, Tzdyx^ >'-«- 'Apysiwv

CpSpXSpOV Y]l"'9-£Ü)V.

3 ryjpaXsTjv ^uxri"^ ^tt;' dx|Jiatt}) atöiiax-, rXauxos xai xdXXsi xspdaag xpetx-

xova acocppoaavyjv, Spyia Ttaatv scpaivs ßpoxotc; ^asai^ißpoxa Ayjoös slvaex^jj

Sexdxo) 8' -^XOs Tcap' d^avdxou^. 'q xaXöv sx p-axdpwv |jLuax7}ptov, ob [jlovov

sfvai xöv 8-dvaxov 8-vY;xoTg oO xaxöv, dXX' dya^ov. ('EcpYj[i. dp^aioX. 1883

p. 81. 82. 3. Jahrh, nach Chr.) Unter dem Standbild einer Tochter

dieses Glaukos, zu Eleusis, die Unterschrift ('EcpTj^i. dpxaioX. 1894 p. 205

[No. 26] V. 1 1 ff.) : rXaöxoü bh yvo)xyj O-sosiSsog, de, xs xal aöxö? ispocpavxi^aa^

(pxs'c' ^S d^avdxou?.
* Phrasenhaft [Dionys.] art rhet. 6, 5: kKi xeXs-. (der Leichenrede)

Txspi '])uxfic, dvavxalov siTistv, öxi dO-dvaxog, xal 5xi xous xoio'jxoog, Iv ^-solc,

ovxag, djjisivov "iacos dTiaXXdxxeiv.
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Avelt das kalte Wasser reichen werde, dass ihn die Quelle der

Mnemosyne, das Bad der Unsterblichkeit erquicken werde, die

Gedächtniss und Bewusstsein, die erste Bedingung vollen und

seligen Lebens, unversehrt erlialten ^. Es scheint, dnss hier

(man erinnert, sich der dd-dvaxog 7t>]yV(, aus der Glaukos die dO-avaata

schöpfte: Schol. Plato, Rep. 10, 611 C), xal jxaxdptDv vyjooug ßdXXov iQ

^dnyoL-ztay Ep. 366, 4 ft". Es giebt im Hades eine Quelle der Lethe

(links) und eine Quelle der Mnemosyne (rechts), der kaltes Wasser (v. 5)

entströmt: aus ihr werden die Wächter der flehenden Seele zu trinken

geben xai xöx' sitetx' dXXotot jieO-' -^pweGotv dvd^ei : Grabtäfelchen aus Petelia

(etwa aus dem 3. Jahrh. vor Chr.), J. Gr. Sic. et It. 638 {Ep. 1037).

Verstümmelte Copie desselben Originals auf mehreren Täfelchen aus

Eleuthernai auf Kreta: Bull de corr. hell XVII (1893/4) p. 122. 629.

Vgl. oben p. 221 Anm. — Dies ist also das „Wasser des Lebens", von dem
in den Märchen mancher Völker die Rede ist (vgl. Grimm, D. Märchen

^7, mit den Anm. III p. 178; 328 ; Dieterich, Abraxas 97 f., Nekyia 94. 99),

dasselbe offenbar, von dem auch Psyche der Venus bringen soll (ApuL,

»i€t 6, 13. 14): gewiss ist in dem Psychemärchen nicht, wie Apuleius es

versteht, das Styxwasser gemeint (wozu wäre das gut?), sondern eben

das Wasser aus der Quelle des Lebens im Hades. Es ist eine redende
Quelle, vocales aquae (Ap. 6, 14), doch wohl von Haus aus dieselbe, die in

einer ganz vereinzelten Heraklessage bei PseudoJustin Tipö^ "EXXr^vag cap. 3

(p. 636, 7 ed. Harnack, Ber. d. Berl Akad. 1896) vorkommt: wo Herakles

genannt wird ö öpyj TiyjSV^aas (? ti t 5 6 o a 5 , „ quellenmachend " wäre leid-

licher), Iva XdßiQ öStop svapO-pov (^xdvyjv duoStÖöv. Herakles macht
den Berg quellen, indem er das redende Wasser aus dem Gestein heraus-

schlägt. Das ist ganz wie in dem neugriechischen Märchen bei v. Hahn,
Gr. u. alb. Märchen II p. 234: wo die Lamia. die das Wasser des

Lebens (x6 dO-dvaxo vepo : es kommt noch oft in diesen Märchen vor ; vgl.

auch B. Schmidt, Griech. Märcheii^-p. 233) hütet, „mit einem Hammer
an den Felsen schlägt, bis dieser sich öffnet, und sie das Wasser des

Lebens schöpfen kann". Also ein uraltes Märchen. Die eigentliche

Stelle dieses Lebenswassers ist wohl immer die Unterwelt ; die Welt des

Todes oder der UnVergänglichkeit; wiewohl in der Heraklessage dies

nicht deutlich gesagt ist, auch nicht in dem Märchen von Glaukos, der

die dO-dvaxog uYjyy^ auffand .(vielleicht eben im westlichen Geisterlande.

So findet Alexander d. Gr. die dO-dvaxoj TXTjyi^ am Eingang zur jiaxdpcov

Xwpa in der Erzählung des Pseudokallisthenes II 39 ff.; die c. 39 extr.,

c. 41, 2 noch sehr deutliche Anklänge an das Glaukosmärchen, ihr Vor-

bild, bewahrt). — Die orphische (und pythagoreische) Hadesfabulistik

(II 186; 210 Anm.; I 316, 2) verwendete dann für ihre Zwecke das Volks-

märchen. Noch an die orphische Fabel (C I. Gr. .5772) anschliessend
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auf Verheissungen besonderer Geheimculte, durch die der Ver- 67«

storbene sich den Mächten des Lebens und des Todes eigens

euipfohlen hatte, angespielt werden soll: deutlicli ist dies, wo,

statt des griechischen Aidoneus, genannt wird Osiris, der

ägyptische Herr der Seelen. „Möge dir Osiris das kalte Was-

ser reichen", ist auf Grabschriften später Zeit gern wieder-

holte vielsagende Wunschformel ^ — Von den zahlreichen,

selige Unsterblichkeit ihren Theilnehmern verheissenden Ge- 67<»

heimculten dieser letzten Zeiten wird im übrigen sehr selten

der Wunsch : cj^uxpöv GScop Soiy; aoi avag ivspwv 'Al'Swvsug Ep. 658. cj^uxfi

bi^LboYj ^uxpov liScop ixsxaSö^ 719, 11. Dessen Sinn ist: mögest du in

vollem Bewusstsein weiterleben. (Negativ dasselbe: der Todte wohnt
ccjjLa Tcatai D-swv, xal Xr^'B-vjg oü% stcisv XißdSa 414, 10. oüx s-'.ov Aig^Y]?

'Al'5ü)vi5os saxaxov ööwp, so dass ich noch verstehen kann, was die Nach-

gebliebenen um mich klagen 204, 11. xal .{)-vyjax(i)v yap ^X^^ ^^ov ouxiva

ßaiöv. 334, 5. — Dichterisch spielend Anthol. 7, 346: ab S' sl 0-sjxts, iv

cp{)-i|jLSVot.ai ToO Ari^tic, sti' ^ijloI [iyj t-, niiQg fiSaxog. — Vielleicht schon bei

Pindar Aehnliches: s. oben p. 210 Anm.)
^ sö4;ux£t. Jtupia xal Soiyj ooi 6 "Oaiptg xö djuxpöv 'iScop 1. Gr. Sic. et It.

1488; 1705; 1782. Revue archeol. 1887 p. 201. (Einmal auch der Vers:

aol Ss 'OastptSog &yvöv udwp Efaig /ccpiaoiixo. Ins. aus Alexandria, Revue
archeol. 1887 p. 199.) sücjjöxst [isxa xoö 'Oae^ptSog 1. Sic. 2098. Der Todte ist

bei Osiris : JEp. 414, 5 f. Osiris als Herr im Reiche der Seligen : Defixio

aus Rom, I. Sic. et It. 1047 : ö {xeyai; "Oasipig ö sxwv X7]v xaxe^ouatav xal

xö ßaaiXsiov xwv vepxspwv O-sojv. — Es scheint, dass die Sage vom Mnemo-
sjnequell und seinem kalten Wasser von Griechen selbständig entwickelt

worden und erst nachträglich mit analogen ägyptischen Vorstellungen ver-

mischt oder in Parallele gebracht worden ist (nicht aber, wie z. B. ßöttiger,

Kl. Sehr. 3, 263 annimmt, die ganze Vorstellung von vorneherein und

ausschliesslich ägyptisch und aus Aegypten importirt war). Aegyptische

Todtenbücher reden oft von dem frischen Wasser, das der Todte geniesse

(Maspero, Etudes de mythol. et d'archeol. eg. [1893] 1, 366 f.), auch von

dem aus dem Nil zu schöpfenden, dem Todten die Jugend erhaltenden

Wasser (Maspero, Notices et Extraits 24 [1883] p. 99. 100). Die For-

mel: möge dir Osiris das kalte Wasser (des ewigen Lebens) geben, scheint

aber auf original ägyptischen Monumenten nicht vorzukommen. Sie ist

doch wohl von ägyptischen Griechen ihrer eigenen älteren, original griechi-

schen Formel nachgebildet. — Auf christlichen Grabschriften öfter die

Formel : spiritum tuum dominus (oder deus Christus, oder auch ein heiliger

Martyr) refrigeret {Ktb-us, Realencykl. d. christl. Alterthümer s. refrigerium).

Das ist doch wohl (wie schon mehrfach vermuthet worden ist) Nachbildung

der heidnischen Formel, wie so vieles in altchristlichem Begräbniswesen.
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eine Andeutung in den Grabschriften gemacht; allenfalls wird

einmal auf die auch nach dem Tode werthvoUen Gnaden an-

gespielt, die der in den Mysterien des Mithras Eingeweihte

erreichen konntet

Nicht an dunklen Verheissungen, an thatsächlichen Er-

fahrungen stärkt sich der Glaube der Hinterbliebenen, denen

eine Traumerscheinung des Vorangegangenen deutlich bewiesen

hat, dass dessen „Seele" im Tode nicht vernichtet worden ist^.

(•>^o Der älteste Beweis für den Glauben an die Fortdauer der

Seele behält am längsten überzeugende Kraft. Höheres er-

* Auf Sarkophagen in Isaurien Löwen als Deckel eines Sarko-

phags abgebildet, dabei Inschriften des Inhalts: 6 öslva ^wv vcal cppovwv

dcviO-yjxsv lauxöv Xsovxa xal tyjv yo'^aTxa ayxoö upoxspav u. 11. Ein an-

deres Mal auf einem Sarkophag: Aouxto? dveoxy,o£ (drei Namen) xal sau-

TÖv dexöv y.al "Ap-iJLOüxtv Baßöou xöv naispa aexov x£i|xfjS x^P'''*' (^<^pers

of tlie American school of class. stud. at Athens III p. 26. 91. 92). Diese

Ausdrücke (die auf ganz etwas anderes hinweisen, als auf das, sonst ja

nicht seltene Aufstellen von Löwen- oder Adlerbildern auf Gräbern) weiss

ich nichts anders zu verstehen, als dass die Verstorbenen sich selbst und

die von ihren Angehörigen Genannten (und nicht nur irgend welche sym-

bolische Bildwerke) aufstellten in der Gestalt, die sie in den Mithras-

mysterien gewonnen hatten, in denen Löwen und Löwinnen den 4. Grad

einnehmen, iBxoi (oder idpaxe^) den siebenten (Porphyr, de ahsf. 4. 18):

diese sonst auch Tcaxepsg genannt.

^ D.ie Seele des verstorbenen (wie es scheint — nach v. 1, 2. Ott'.

— durch Blitzstrahl umgekommenen und also zu höherem Dasein ent-

rafften [s. I 320 ff.]) Sohnes erscheint Nachts der Mutter, so bestätigend

ihre eigene Aussage: oux i^fiYjv ßpoxög: [Ep. 320. Die Seele der dccopos

und dO-aXdiieuxo? verstorbenen Tochter erscheint den Eltern am neunten

Tage (V. 35) nach dem Tode: 372, 31 ff', (am 9. Tage ist die Zeit der

ersten Todtenopfer zu Ende: s. 1232, 4. „Wiedererscheinen eines Ver-

blichenen findet gewöhnlich am neunten Tage nach dem Tode statt"

:

deutscher Aberglaube bei Grimm, D. Mythol.^ III p. 465 N. 856). Be-

deutungsvoll ist, dass die Erscheinende unvermählt gestorben ist. DiedyaiiO'.

wie die dcDpot kommen nach dem Tode nicht zur Ruhe (s. unten p. 412;

vgl. I 327 f.); die St-ele einer unvermählt gestorbenen Jungfrau spricht es

geradezu aus, dass ihresgleichen vorzugsweise noch Träumenden erscheinen

können: yjt{>6 0ig yap söojxs -Osog [jisxd iioipav öXid-poö dg ^o)Ouat XaXslv

Tcaotv äKix^oyioit;: Ep. 325, 7. 8. — Allgemeiner freilich 522, 12. .13:

oconaxa ya.p xaxeXüos Aixrj, ']>ux^ 8e TipoTiäoa dO-dvaxcg 8t' SXou (so der

Stein : Athen. Mittheil 14, 193) Ttcüxw^isvirj Tidvx' §7iaxo0st (vgl. Eurip. Orest.

667 ff-.).
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wartet der Schüler von seinem im Tode entschwundenen

Meister, zu dem er betet, dass er, wie einst im Leben, auch

jetzt nocli ihm in seiner ärztlichen Thätigkeit helfend zur Seite

stehe: du kannst es, denn jetzt hast du ja göttliclieres Lebens-

loos ^. —
Hoffnungen, maiinichfach gestaltete, auf ein energisches

Fortleben der abgescl^iedenen Seele sind verbreitet. Eine ein-

heitliche, dogmatisch festbestimmte Gestalt haben sie nicht

gewonnen. Und Niemanden ist es verwehrt, seinen ab-

weichenden Gedanken bei sich Gehör und auf seinem Leichen-

steine Stimme zu geben, wenn sie auch zu dem vollen Gegen-

pol jener Hoffnungen führen sollten ^.

Ein zweifelndes „Wenn — " schiebt sich in den Grab-

schriften häufig vor den Ausdruck der Erwartung bewussten

Lebens, vollen Empfindens der Todten, Belohnung der Seelen

nach ihren Thaten; „wenn dort unten noch irgend etwas ist"

— Aehnliches liest man oft ^ Auch der Zweifel wird bei Seite

geschoben, wo bestimmt ausgesprochen wird, dass nach dem ßsi

Tode nichts mehr lebendig bleibe an dem Menschen. Was

von dem Hades und seinen Schrecken und Tröstungen gesagt

wird, ist Dichterfabel; Dunkel und Nichtigkeit ist Alles, was

uns drunten erwartet *. Der Todte wird zu Asche oder zu

Erde^; die Elemente, aus denen er gebildet war, nehmen das

^ 'lioyri ds — sagt der Sohn und Schüler zu dem verstorbenen

Arzte Philadelphos, Ep. 243, 5 ff. (J. v. Pergamon II 576.) — iv. ^s^ecov

TixaiisvT] [xsToc SaijJLOvag aXXoug yjXuO-s ot^, vaisig S' dv [xaxäpwv SausStp, tXaO-i

xal \ioi ÖTia^s voawv äxog, wg xö TirdpotO-sv, vöv ydp O-sioxspYjv [loTpav ixst;

ßtöxou.

2 Auffallend die Vereinigung hochgesteigerter Hoffnungen mit

völliger Ungläubigkeit auf Einem Steine: Ep. 261.

* bI ys xt, saxt, (§oxe) xdxo) C. I. Gr. 6442. -:— xaxd y"^? stKsp xpi'i"

QxoXc, Yepas §axLv: Ep. 48, 6; 61,3. sl y' £v cpO-!,|xsvotat xt^ aiO'S-yjot.g, xexvov,

^ax(v — : Ep. 70Ö, 4, • sl §e xlc, aoxi voog iiapd Taptxccpcp -q Ttapd Ay^O-y; —

:

722, 5. sl "^ivoc, söasßswv ^ojsc [isxä xipixa '^io'.o: Anthol. 7, 673. — Vgl.

oben p. 203, 1.

* Kallimach. epigr. 15. Ep. 646. 646 a (p. XV) 372, 1 ff.

° rjiJLSis Ss Tcdvxsg ol xdxw, xsO-vyjxöxs^, öaxsa, xsccpa •^z-^övoi]xzv^ öiXXo
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Ihrige wieder an sich ^ ; das Leben war dem Menschen nur

geliehen, im Tode stattet er es zurück ^ ; er kann es nicht

dauernd besitzen. Mit dem Tode zahlt er den Zoll an die

Natura Schmerzliche Anklagen der Nachgebliebenen an den

Tod, den wilden, lieblosen, der gefühllos, wie ein Raiibthier,

das Liebste ihnen entrissen hat, lassen keinen Hoffnungs-

schimmer auf Erhaltung des entwichenen Lebens erkennen *.

0S2 Aber die Klage, sagen uns Andere, ist nutzlos, für den

Todten wie für den Lebenden; Niemand kehrt wieder; der

Tod zwingt zu endgiltigem Abschied ^ Nur die Ergebung

bleibt übrig ^. Sei getrost. Kindleiii. Niemand ist unsterblich.

8' oö8fe §v JEp. 646, 5 f. vgl. 298, 3. 4. ex 7°^-°'» pÄaoKov yala uäXiv yi'^o'^a.

75 (3. Jahrh. v. Chr.). Vgl. 438. 311, 5: toOO-' S tzox (ov (ich, der ich

einst lebendig war, bin geworden zu diesem, nämlich — ) ott^Xt], -cufjLßoc,

Xtd-og, eiy.wv. 513, 2 xelxat dvatod-Tjxog woTiep XtO-og (vgl. Theognis 567 f.) Tje

o£8rjpog. 551, 3: xelxat XiO-o^ wg, -^ ixavoocpog, -fj uepißcoxog.

* "Eoxyjxev |iev "Epcog (wohl auf dem Grabmal) s'jSodv Gtivov, dv

cp^ifidvoif 8e oO TioO-og. ou cpiXöxYjg eaxt, y.azo\.yp\iBvoiQ. &XX' 6 ^avwv xetxat

Tteöiü) XiO-og ota TreTzrjyws, elxwptov &TcaXo)v adpxag aTcoaxeSäoag -^ Sg GSaxog

^»i Y^^€ ^*- T^veujxaxoc (hier offenbar nicht im stoischen Sinn, sondern

einfach = di^p) -^a ndpotO-ev* dXXd ^av(bv xsl{iat udot (allen Elementen)

xd Tcdvx' dTcoSo'Jg. Ttäatv xo'jxo \iiwei' xt 8e xö TcXdov; OTtTiöO-ev -^XO-sv, el^ xoöx'

aux' iXöO-ifj oö)|jLa ixapa'.vopLsvov (Ins. in Bukarest; Goraperz, Archäol.

epigraph. Mitth. a. Oest. 6, 30.)

* ;üve.ü|JLa Xaßwv biwo^ oöpav69-ev xeXeaag y^pövov dvxausScoxa Ep. 613, 6

(Populärphilosophischer Gemeinplatz: das Leben ist dem Menschen nur

leihweise gegeben. S. Wyttenbach zu Plut. consol. ad Apoll 106 F;

Upton zu Epictet. diss. 1, 1, 32 Schw. usura vitae: Anthol. lat. epigr.

ed. Buecheler I p. 90 [n. 183]).

* Grabschrift aus Amorgos {Athen. Mittheil. 1891 p. 176) schliessend:

x6 xdXog drtdöwxa.

* Satpitüv ö Titxpöc xxX. Ep. 127, 3 (vgl. 59) daxöpyGO ^iolpa xcxsv

6-avdxou 146, 6. ötood 8e xexva XiTCOuoav 6 Tiavxoßdpv]? Xdße p,' "AtÖifjc,

dxpixov doxopyov S-Tjpös ex"''' xpaSiTjv (Tyrrheion in Akarnanien, Bull. corr.

hell 1886 p. 178).

* Tiauaao^at. Ssivoö Tt^vO-oug Ss'.voö xe xuSot|i.oö ' oOSsv ydp TiXäov (11ACIN

angeblich der Stein) hoxl, ^ol^^ö^tol ydp oOSeva (sehr.- oö5sv) ^yetpst xxX. Ins.

aus Larisa, Athen. Mittheil 11, 451. el 8' ^v xoug dya^oug dvdYstv udXtv

— Ins. aus Pherae, .BmZ/. corr. hell. 1889 p. 404.

* ob xaxög Sax' *Ai8'iQg. Trost mit dem allgemeinen Loose. Ep.

256, 9. 10; 282; 292, 6; 298.



lautet die volksthümliche Formel, die Mancher dem Entschwun-

denen aufs Grab schreibt^. Einst war ich noch nicht, dann

bin ich gewesen, nun bin ich nicht mehr: was ist's weiter?

sagt den Lebenden, die bald das gleiche Loos treffen wird, der

Todte auf mehr als einem Leichenstein ^. „Lebe", ruft er

dem Lesenden zu, „denn Süsseres ist uns Sterblichen nimmer

beschieden, als dies Leben im Licht" ^. Ein letzter Gedanke

wendet sich zurück zum irdischen Leben. Der Leib stirbt,

die Persönlichkeit entschwindet, es bleibt nichts lebendig, als

auf Erden ein Andenken an Tugend und Thaten des Ver-

blichenen *. Kräftiger als im leeren Klanjx des Ruhmes lebt

^ eucf^uxet. tsxvov, obbelc, aSävaxoc;. I. Gr. Sic. et It. 1531. 1536

(vgl. 1743 extr.) 1997 u. ö. C. I. Gr. 4463. 4467 (Syrien), eü^^uxei, 'Axa-

XdvTYj, öoa Ysvvatai xeXeux^ I. Sic. et It. 1882. xal 6 'HpaxX'^g ötTieO-avev.

1806. — Selbst auf christlichen Grabschriften wird diese Formel : £uc|;6xsi

(rj Setva), ouSsl^ dO-dvaTog wiederholt (V. Schultze, Die Katakomben 251).

2 oux Y]!J.7jv, yevöiJLYjv, oOx saoiJ,' oö [liXei jxoi,- 6 ßiog taöxa. I. Gr.

Sic. et It. 2190 (ursprünglich am Schluss etwa: oux soo\i(x.i' xi tcXsov;

s. Gomperz, Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. 7, 149. Ztschr.' f. öst.

Gymnas. 1878 p. 437). Ep. 1117: oux yüjlyjv, yB^öiiTiv , -yjiJiYjv, oux tl\ii-

-oaauxa- (xoaauxa, oder häufiger xauxa oft auf Grabschriften, in dem

Sinne einer resignirten Recapitulirung des Lebensinhaltes : „ dies Wenige ist

nun Alles". S. Loch, Zu d. griech. Grabschr. 289—295.) el 5s xig dcXXo

epssi, ^BÜaexcx.1- oüx soojxai. C. I. Gr. 6265: sucpuxw, öoxtg oux t^ijlyjv xal

syevöixYjv, oux eltJ-t, xal ou Xu7tou|ia[, (vgl. auch Ep. 502, 15; 646, 14. Anthol.

7, 339, 5. 6; 10, 118, 3. 4). Oft lateinisch. Non eris : nee fuisti, Senec.

epist. 77, 11 (vgl. oben p. 328, 4). Ausonius p. 252 ed. Schenkl. „ex

sepulchro latinae viae" : nee sum : nee fueram ; genitus tarnen e nihilo sum.

mitte, nee explores singula : talis eris. (so ist wohl zu schreiben). Vgl.

C. I. Lat. 2, 1434; 5. 1813. 1939. 2893. 8, 2885 u. s. w. ; Buecheler,

Carm. lat. epigr. I p. 116.

3 — yvous ö)? ^-yccxolc, ouSev YXuxspwxspov aüyas Z,ri^i Ep. 560, 7.

Derbere Aufforderungen zum Genuss des flüchtigen Lebens: C. I. Gr.

3846 1 (III p. 1070). Ep. 362, 5. uatoov, xpucpYjoov, ^r^aov auoö-avetv ae

Sei 439. 480 a, 7. Ins. aus Saloniki, 2. Jahrh. n. Chr. Athen. Mittheil

1896 p. 99, zum Schluss: — 6 ßiog ouxog. xl axTjXts av-B-pcoTie; xauxa ßXeuoov

inAAOrSOr (dTiöXauaov? oder : a ti o X a u o u ?).

* st xal — cppouSov oü)p,a — öcXX' dpsxd ßioxä^ alsv ^(ooiat, |xsxsaxt,

cjjuxas {lavüouo' euxXea owqjpoouvTjv Ep. 560, 10 ff. aw|ia jisv ^vO-dS' sxet

oov, AicptXs, yata O-avövxos, tiv^jia 3s o^s sXitcss Tiäai 8txaioauvyjs (und

ähnlich variirt): 56—58. Oder auch nur: — xsXsosv 8s xal laao|jLsvoiaj.



— :^96 —

in Anderen fort, wem Kinder und Kindeskinder auf Erden

zurückbleiben. An diesem Segen richtet, acht antiken Sinnes,

auch in später Zeit Mancher sich auf und bedarf keines an-

deren Trostes für die eigene Vergänglichkeit ^

6.

Aber die antike Sinnesart zuckt nur noch selten einmal

auf. Die antike Cultur, deren Wurzel und Triebkraft sie ge-

wesen war, geht zu Grabe. Mit der Wende des dritten zum

vierten Jahrhundert tritt sie in ihre Agonie. Ein allgemeiner

Verfall der Kräfte, der Marasmus des Greisenalters, hatte sich

längst angekündigt unter den lose verbundenen Schaaren der

Bevölkerung des weiten hellenisch-römischen Culturkreises, in

der das edle Blut des ächten und unverfälschten griechischen

684 und römischen Stammes nur noch sparsam floss. Jetzt bricht

die Entartung unaufhaltsam hervor. Die innere Entkräftung

war es, die den äusseren Ansturm fremder Gewalten für die

alte Welt so verhängnissvoll machte. Gründlicher und schneller

vofjoai ott^Xyjv; Athen. Mittheil. 1891 p. 263 V. 3 (Thessalien). Homerisch:

8. I 66, 3 {oöL\i(x. TÖ^ 'ISajisveug TcoCrjoa ova xXeo)^ slrj. — alte Ins. aas

Rhodos: Athen. Mitth. 1891 p. 112, 243. [J. gr. ins. mar. Aeg. I n. 787.])

' Aus älterer Zeit (etwa 3. Jahrh. vor Chr.) Ep. 44: — i^v 6 oüveuvos

soxepgev jiev ^waav iTievO-r^aev 8s d-avoi5aav. cf tT)^
8' IX'.u' euSaiiiiüv, TralSag uaiStov

ImÖouoa. Schön auch 67; 81b" Aber ähnlich auch in später Zeit: 647,

• 5— 10. 556: eine Priesterin des Zeus preist ihr Geschick: eöxsTtvov doTo-

vax>]'cov lyei zA^^oq- o'j yap (i|JLaup6)g Saijxovs^ -^[isTspyjv sßXsTiov eööeßCyjv.

— Um den Klang alter Rüstigkeit sich noch einmal zu erneuern, lasse

man sich zuletzt noch an Herodots Worte von Tellos aus .Athen, den

Glücklichsten der Menschen, erinnern. Er stammte aus einer wohlbestellten

Stadt, hatte treffliche Kinder, sah noch Kinder von allen diesen, und

alle blieben am Leben. Und sein glückliches Leben krönte das herrlichste

Ende. In einer Schlacht der Athener gegen ihre Nachbaren gelang es

ihm, die Feinde in die Flucht zu schlagen: da fiel er selbst im Kampfe,

und seine Vaterstadt bestattete ihn an der Stelle, wo er gefallen war

und ehrte ihn höchlich. (Her. 1, 30. Den zweiten Preis der Glückseligkeit

erkennt freilich Herodots Solon dem glücklichen Ende des Kleobis und

Biton zu; cap. 31. Hier kündigt sich doch schon eine veränderte Lebens-

stimmung an.)



— 397 —

brach, zum Vortheil für neue Entwicklungen, das Abgelebte

im Westen zusammen, als im liellenisirten Osten. Nicht weil

hier das Alte weniger morsch gewesen wäre. Die ermattende

Hand, der sinkende Geist fühlt sich aus allen Aeusserungen

letzter Lebensgluth heraus, in denen Kunst und Literatur des

absterbenden Griechenthums noch zu uns reden. Und die

V^erarmung der Lebenskräfte, aus denen einst Griechenland die

Blüthe seines eigensten Wesens gezogen hatte, spricht sich in

der veränderten Stellung aus, die jetzt der Einzelne zum

Leben, die Gesammtheit des sichtbaren Lebens zu einem Reiche

unsichtbar geahnter Mächte sich giebt. Der Individualismus

hat seine Zeit gehabt. Nicht mehr der Befreiung des Ein-

zelnen, seiner ethischen Wappnung gegen alles, was nicht er

selbst ist und nicht im Bereich seines freien Entschlusses liegt,

gilt das Streben. Er ist nicht mehr stark genug, soll nicht

mehr stark genug sein, der eigenen selbstbewussten Vernunft

zu vertrauen; die Autorität, eine Autorität, die allen das

Gleiche auferlegt, soll ihn leiten. Der Rationalismus ist todt.

Seit dem Ausgang des zweiten Jahrhunderts macht sich eine

religiöse Reaction stärker geltend: sie schiebt sich in den

folgenden Zeiten immer weiter vor. Auch die Philosophie

wird zuletzt eine Religion, aus dem Quell der Ahnung und

Offenbarung gespeist. Die unsichtbare Welt gewinnt es über

das durch einschränkende und mässigende Erfahrung be-

grenzte Reich diesseitigen Lebens. Nicht mehr frohgemuth

und gelassen sieht die Seele hinaus auf das, was hinter der

Wolke des Todes sich verbergen möge. Das Leben schien

eine Ergänzung zu fordern. Wie welk und greis war es ge-

worden^: eine Verjüngung auf dieser Erde schien ihm nicht

^ Mundus senescens. Cyprian ad Bemetrian. Sß. Der Christ legt

die Verarmung und Verkommenheit des Lebens den Heiden zur Last.

Die Heiden schieben das Unglück der Zeiten auf das in die Welt ein-

getretene, zuletzt herrschend gewordene Christenthum (Tertull. apcloget.

40 ff. ; Arnob. I; Augustin C. J)ei). Es war schon ein vulgare proverhium :

Pluvia defit, causa Christiani sunt (August. 2, 3). Der Kaiser Julian

fand T'Jjv olxou|JisvYjv toauep Xnto']i\)xouoo!.y vor ; er wollte : tyjv ly^opav xf^j
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685 mehr beschieden. Um so heftiger wirft mit geschlossenen

Augen Wunsch und Sehnsucht sich hinüber in ein neues Da-

sein, und läge es jenseits der bekannten und erkennbaren Welt

der Lebendigen. Hoffnung und Verlangen, aber auch Angst

Yor dem Ungewissen schrecklicher Geheimnisse erfüllt die

Seele. Niemals ist während des Verlaufs der alten Geschiclite

und Cultur der Glaube an unsterbliches Leben der Seele nach

dem Tode so inbrünstig und ängstlich umklammert worden

wie in diesen letzten, Zeiten, da die antike Culturwelt selbst

sich anschickte, ihren letzten Seufzer zu verhauchen.

Weit im Volke verbreitete, mehr im Glauben als im

Denken wurzelnde Unsterblichkeitshoffnungen suchten ihre Be-

friedigung in religiösen Veranstaltungen, die weit dringender

noch als der alltäglich geübte Cult der Stadt den Göttern die zu

geheimer Feier Vereinigten empfehlen und mehr als alles ein

seliges Leben im Jenseits ihren frommen Theilnehmern ver-

bürgen sollten. In diesen Zeiten leben die altgeheiligten Ge-

heimfeiern zu Eleusis noch einmal auf, sie erhalten sich bis

gegen Ende des vierten Jahrhunderts lebendig^. Orphische Con-

olxoujjievrjs oxy^aa'. (Libanius, Orat. I p. 617, 10; 529, 4). Die Christen gaben

es den Heiden zurück: dass alles in Natur und Leben schiefgeht, daran

ist allein paganorum exacerbata perfidia schuld (Leg. novell. Theodos. TI,

I 3 p. 10 Ritt.).

^ Zur Zeit des Constantin ein SqtSoöxos ^t^v aytfDTaTWv 'EXeuoIvt

|jiüoxr]pto)v (bezeichnender Weise ein eifriger Verehrer des Plato) Nikagoras

Minuc. fil. C. 1. Gr. 4770. Julian schon als Jüngling in Eleusis ein-

geweiht: Eunap. Vit. soph. p. 53 (Boiss.). Damals freilich schon in

miserandam ruinam conciderat Eleusina: Mamert. grat. act. Juliano 9.

Julian scheint auch hier den Cult neu befestigt zu haben. Valentinian I.,

im Begriff, alle Nachtfeiern abzuschaffen (s. Cod. Theod. III 9, 16, 7) duldete

doch, als Praetextatus, der Procos. Achaiae (der Freund des Symmachus

und, gleich diesem, eine der letzten Säulen der römischen Altgläubigkeit;

princeps religiosorum [Macrob. Sat. 1, 11, 1]), ihm vorstellte, dass den Grie-

chen dßLtOTog 6 ßtog sein werde, et {isXXooev x(üXusaO-at xa auvexovxa xö

dv^pcüTietov yevog Äyiw'caxa fiuoxr^pia y.axa 0-£a|xöv ^xxsXstv, die fernere Feier

(Zosim. 4, 8). Praetextatus selbst war sacratus Eleusiniis und dort hiero-

phanta {C. I. Lat. 6, 1779; doch wohl derselbe ist Ilpatxdgxaxoc ö cepo-

cpdvxYjs bei Joan. Lyd. de mens. 4, 2 p. 148 R). Im J. 375 hört man von

Nestorius (wohl dem Vater des Neoplatonikers Plutarch) als damals
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ventikel müssen lange Zeit Gläubige versammelt haben ^ Mannich-

t'ache Orgien verwandter Art kannte der hellenisirte Osten.

Mehr als altgriecbischer Götterdienst zogen, in der Völker-

mischung des Orients, die fremdländischen Religionen aucb

Griechen an. Des Verpflichtenden, in Dogmen und Satzungen

Bindenden, das schwache suchende Individuum fest Umfangen-

den war weit mehr als im griechischen Glauben in diesen

fremden Götterdiensten zu finden, denen das starre Beharren

in uralten Vorstellungen und Cultübungen die Gewähr heiliger

Gewissheit zu geben schien. Alle forderten sie unbedingte Hin-

gebung an den Gott und seine Priester, Abwendung von der

dualistisch dem Göttlichen entgegengesetzten Welt und ihrer

Lust, ceremonielle Reinigung und Heiligung, Sühnung und

ispotfavxsTv -Csiayiisvos (Zosim. 4, 18). 396, zur Zeit der Hierophantie eines

durch seinen Eid eigentlich hievon ausgeschlossenen TtaxYjp xf/s M'.^piaxriS

xsXsxYic, wird das Heiligthum von Eleusis durch Alarich, auf Anstachelung

der ihn begleitenden Mönche, niedergerissen (Eunap. V. Soph. p. 52. 53).

Damit wird eine geordnete Feier ein Ende gefunden haben. (Spuren

noch fernerer Begehung der Eleusinien sind nicht nachgewiesen. Einige

Aussagen des Proclus, denen Maass, Orpheus 15 „mit Sicherheit" ent-

nimmt, dass noch im 5. Jahrh. die Feier fortbestand, sind völlig ungenügend

zu solchem Dienst: Proclus spricht von irgend welchen heiligen Weihen,

in denen wir etwas {x£[j,aO-7|Xa[i£v ; von einer qJT^jxY], d. h. der schriftlichen

Tradition nicht näher bezeichneter elensinischer QsoXÖYOt,; von dem, was

die eleusinischen Weihen den Mysten uTiiaxvoövxai [so könnten auch wir

noch von dem bleibenden Inhalt griechischer Religion im Präsens reden].

Die Stellen beweisen gar nichts; um so deutlicher beweisen die Imper-
fecta, in denen Proclus anderswo nicht nur von dem redet, was ehemals

im eleusinischen Tempel war [in Alcib. p. 5], sondern auch von dem, was

iv xoTg 'EXsuaivLOic; cspoi? ehemals geschah [sßdwv — : in Tim. 293 C], dass

es weder Tempel noch Festfeiern zu seiner Zeit mehr gab. Die Feier

war ja auch ohne den Tempel und seinen Apparat nicht ausführbar.)

1 Die orphischen Hymnen, in der vorliegenden Gestalt, wie es scheint,

alle zu Einer Zeit, und zwar kaum vor dem 3. Jahrh. nach Chr. verfasst,

sind durchweg für thatsächlichen Cultgebrauch bestimmt (s. R. Scholl,

J)e commun. et coli. quih. Graec. [Sat. Saupp.] p. 14 ff. Dieterich, De hymnis

Orph.), der das Bestehen orphischer Gemeinden voraussetzt. — Es sind

freilich nicht ausschliesslich, nicht rein orphische Gemeinden, für die,

theilweise mit Benutzung älterer orphischer Poesie (vgl. h. 62, 2 f. mit

[Demosth.] 25, 11), diese a potior! „orphisch" genannten Hymnen ver-

fasst sind.
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Askese. So bereiteten sie den Gläubigen vor auf das Höchste,

was sie der Frömmigkeit in Aussicht stellen konnten, ein ewiges,

seliges Leben fern von dieser unreinen Welt im Reiche der

Heiligen und Gottgeweihten. Dem Glauben an eine selige Un-

sterblichkeit boten auch diese fremdländischen Mysterien er-

sehnte Nahrung; um so eifriger drängte zu ihren Heilsverkün-

digungen sich das Volk, je mehr die bunten und vielsagenden,

von der Schlichtheit altgriechischen Gottesdienstes lebhaft ab-

stechenden Ceremonien und symbolischen Handlungen dieser

ausländischen Culte auf unklare Geheimnisse, auf die Macht

der von solchem Cult umstrahlten Götter, auch das Unglaub-

liche und Unerhörte zauberhaft bewirken zu können, hinzu-

deuten schienen. Seit Langem war der Cult der ägyptischen

r,b7 Gottheiten in Osten und Westen verbreitet ; er erhielt sich

und breitete sich immer weiter aus bis in die letzten Zeiten

des alten Glaubens. Die syrischen Gottheiten, der phrygisch-

thrakische Cult des Sabazios, des Attis und der Kybele, der

persische Mithrascult, traten später hinzu, wurzelten dann aber

nicht minder tief ein und erstreckten sich überall durch das

weite Reich ^.

* Selige Unsterblichkeit verhiessen ihren Mysten wohl alle diese

Culte. Sicher der Isisdienst (vgl. Burckhardt, Die Zeit Constantins d.

Gr^ p. 195 fP.). Symbolischen Tod und Erweckung zum ewigen Leben

deutet als Inhalt der 8pw[i£va in den Isismysterien an Apuleius Met. 11,

21. 23. Der Geweihte ist nun renatiis (cap. 21). So heissen auch die

Mysten des Mithras in aeternum renati (C I. Lat. 6, 510. 736). Unsterb-

lichkeit war jedenfalls auch ihr Gewinn. Nach Tertullian, praescr. haer.

40 kam in den Mithrasmysterien eine imago r e su rr e ctioni s vor.

Hierunter kann der christliche Autor doch nur eine eigentliche dväGTaat?

xriQ aapxös verstehen. Versprachen diese Mysterien ihren toioi eine Auf-

erstehung des Fleisches und ewiges Leben? Dieser Glaube an die dvd-

oxaats VExpwv, den Griechen stets besonders anstössig (Act. apost. 17, 18.

32. Plotin. 25, 6 extr. Kh.), ist ja altpersisch (Theopomp. fr. 71. 72; s.

Hübschmann, Jahrb. f. protest. Theol. 5 [1879] p. 222 ff.), und doch wohl

aus Persien den Juden zugekommen. Er mag also auch den Kern der

Mithrasmysterien ausgemacht haben. — Die Seligkeitshoffnungen der

Sabaziosmysten illustriren die Bilder auf dem Denkmal der Vibia (in den

Katakomben des Praetextatus) und des Vincentius : numinis antistes Sahazis

Vincentius hie est. Qui sacra sancta defim mente pia coluit (Garrucci,
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Die höhere Bildung dieser letzten Zeiten, gläubig und

wundersüchtig geworden, verschrnähte die Theilnahme an diesen,

früher doch zumeist den niederen Schichten des Volkes über-

lassenen Heilsübungen und Heiligungen keineswegs. Die

Höchstgebildeten der Zeit wussten sich, eben aus ihrer Bil-

dung, alles Mysteriöse und Unbegreifliche, selbst in sinnlichster

Einkleidung, zu rechtfertigen. Den neu erwachten religiösen 688

Drang des Volkes hatte eine Rückwendung der Philosophie zu

Plato und seiner in das Religiöse hinüberleitenden Weisheit

begleitet. Piatonismus war an einzelnen Stellen vielfach in

die Lehren fremder Schulen eingedrungen, er hatte sich auch

bereits eine eigene Stätte neu bereitet in der Akademie, wo

vorher eine unplatonische Skepsis die alten Dogmen ver-

drängt hatte. Jetzt bricht, alles andere Weisheitsstreben über-

wältigend, ein erneuerter Piatonismus hervor, die Lehre des

Aristoteles und die des Chrysipp, die er mit Plato versöhnen zu

können meinte, aufsaugend, mit der eigenen Lehre verschlingend

und Alles zu einem subtil und weitläufig ausgesponnenen Ge-

dankensystem verwebend. Diese neoplatonische Speculation.

in. der auch das müde Alter des Griechenthums noch viel Tief-

sinn, Geist und Scharfblick (neben einer wuchernden Fülle

von scholastischem Aberwitz) aufwandte, füllt die letzten Jahr-

hunderte griechischen Gedankenlebens. Auch ihr Grundzug

geht auf eine Abwendung vom natürlichen Leben, ein gewalt-

sames Hinüberdrängen in eine jenseitige rein geistige Welt;

eben hiemit that sie der Sehnsucht ihrer Zeit genug. Wie von

dem über alles Sein und Denken hinausliegenden, in schöpfe-

rischen Ausstrahlungen dennoch unberührt und unvermindert

Tre sepolcri etc. [Nap. 1852] tav. I. IL IIL — Wie dieser Vincentius,

der sich selbst einen Verehrer ,der Götter" nennt, und einen antistes

Sahazii [denn so das : numinis antistes Sabazis zu verstehen, hat nicht den

geringsten Anstand. Die Bedenken, die V. Schultze, Die Katakomben
44 erhebt, haben keinen Grund : Sabazis = Sabazii ist nicht bedenklicher

als die Genitive Clodis, Helis: Ritschi, Opusc. 4, 454. 456; die Wort-
stellung num. a. Sab. erz«vang das Metrum], bei christlichen Archäologen
als ein Christ passiren kann, ist schwer verständlich).

Eohde, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 26
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sich ewig jenseits erhaltenden Einen und Ersten Urwesen sich in

ununterbrochener Kette die Welt des Denkens und der in ihr

enthaltenen Ideen und reinen Gedanken, die des Seelischen und

die des Materiellen entwickeln, dann aber wieder, im Zug der

Sehnsucht ^ alles Gewordene sich zurückwendet zum Urquell

des Seins: das zu schildern ist das in vielfachen Variationen

immer gleiche Thema dieser Philosophie. In Beharren des

Verursachten in seiner Ursache, Hervorgang aus ihr und llück-

wendung zu ihr, vollzieht sich alles Geschehen im Spiel von

Ursache und Folge. Was im Laufe der Naturentwicklung,

von dem Einen ausstrahlend, ihm immer ferner tritt, bis zur

Dunkelheit und Verderbtheit der Materie, das wendet sich,

im Menschenwesen angelangt, in Ethik und Religion mit Be-

wusstsein wieder zurück zu dem Einen, unverlierbar Reinen

und Ewigen. Das Göttliche steigt nicht hernieder; der Mensch

muss zu göttlicher Höhe und Ferne hinaufstreben, um sich zu

vereinigen mit dem Einen vor aller Vielheit. Die Vereinigung

kann erreicht werden im reinen Denken des Menschengeistes

und darüber hinaus in dem geheimnissvollen Zusammenklang

des Einzellebendigen mit dem Ersten, dem Uebervernünftigen,

in der Ekstase, die höher ist als alle Vernunft. Sie kann er-

reicht werden nach Ablauf der Kette der Wiedergeburten, an

deren Ende die reine Seele, das Göttliche im Menschen, ein-

tritt in die Göttliclikeit des All ^.

Flucht aus der Welt, nicht ein das Bessere schaffendes

Wirken in der Welt lehrt und fordert diese letzte griechische

Philosophie. Aus allem getheilten, einzeln bestimmten Sein strebt

die vSeele hinaus, hinüber zu dem ungebrochenen Lichte gött-

licher Lebenseinheit. Die Welt, diese sichtbare Körperwelt,

^
Yl SpE^tg xoü dyaO-oö eig 'dv övxojs öcysi, xal kni toöxo oTieuSei, nöLocc

(pöoig. Plotin. 22, 17 (Kirchh.) TiävTa öpi-fsxa.i ixetvou xal ^cptexat aöxoö

cpöoewg dväYx>/-ü)g dcveu auTOö ou Suvaxai slvai. 29, 12; 45, 2. no9-£t 5s uav

TÖ Ysvvf^oav (der voOg das Tipwxov, die '\)oyri den voög) '. 10, 6.

* at e^o) xoö aiaO-Tjxoö ys'^^IJ'Svat (4'i)X°'0- Plotin. 15, 6. Im Tode

dvctYsiv xö §v :^|JLtv •9-siov npög xö iv xco Ttavxi 0-stov Porphyr. V. Plot. 2.

Rückkehr elg 7iaxpt5a: Plotin. 5, 1.
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ist scliön, sagt uns Plotin, denn sie ist das Werk und Abbild

des in ihr nach seiner Wirkung anwesenden höchsten Gött-

lichen. Ein letzter Sonnenblick des untergehenden Griechen-

sinnes bricht in den Worten hervor, mit denen er den christ-

lich-gnostischen Welthass abweist ^. Das Hässliche, sagt Plo-

tin, ist so Gott wie der Natur fremd und zuwider ^ Aber

im Reiche gestalteter Schönheit mag doch die Seele nicht mehr

verweilen ^. Sie ist sich ihrer Herkunft aus dem Uebersinn-

lichen, ihrer Göttlichkeit und Ewigkeit so tief bewusst, dass sie, Güü

über alles Gestaltete hinaus, nur trachten kann nach dem

Einen, das vor der Welt war und ausser ihr besteht*. —
Diese Philosophie, so unbedingt sie sich innerlich von

altgriechischen Lebenstrieben, von dem weltfreudigen Sinn des

alten Griechenthums abw^endet, meinte dennoch, in dem Kampfe

gegen die neue, unaufhaltsam heranfluthende Religionsströmung,

zum Schutz des alten Glaubens und der alten Cultur, mit der

jener unlöslich verbunden war, berufen zu sein. Die entschie-

densten ihrer Anhänger, voran der letzte altgläubige Kaiser

selbst, zogen am eifrigsten in den Kampf, vor ihnen her der

Genius des alten Griechenthums und Griechenglaubens. Aber

als die Sehlacht geschlagen und verloren war, da wurde aller

Welt offenbar, dass es ein Leichnam gewesen war, was, auf

das Ross gebunden, den begeisterten Streitern vorangezogen

war, wie der todte Cid Campeador den Seinen im Mauren-

kampfe. Die alte Religion, mit ihr die ganze Cultur der

' XXX; namentlich § 16 ff.

2 zö |JL£V yccp alaxpöv Ivavxiov xal xfj cpuast y.ai xqi •9-£(p 44, 1.

^ Flucht von dem sv atoiiaxt, y.(x.XXoc, zu den xi]c, '^ux^tQ ^taXXyj u. s. w.

:

5, 2. Auch in der schönen Abh. u. xoö xaXoö, I, § 8. Doch noch in

einem ganz anderen Sinne als Plato (Symp.) von dem Aufsteigen von

den xaXa awiiaxa zu den %aXa imzrib&u[ia.zc(. y.xX. redet. Plotin verwahrt

sich ernstlich dagegen, dass sein Schönheitssinn etwa weniger cpeoYsiv xb

a&[i.oi mache als der Schönheitshass der Gnostiker : 30, 18. Auch er

wartet, nur weniger ungeduldig, hienieden lediglich auf die Zeit, wo er

aus jeder irdischen Behausung abscheiden könne: ibid.

* — %ai oüxoi %-s(öv xal dtv^pcüTicov •ö-siwv %ac suSaijiövwv ^loc, dTiaXXayyj

Twv xf^Ss, ^ioc, avY,§ovos xwv x'^Ss, cpuyYj [xövou Tipög [xövov 9, 11.

26*
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Griechenwelt, sank dahin und konnte nicht wieder belebt werden.

Ein neuer Glaube, ganz anders als alle ältere Religion mit der

Kraft begabt, das schwerbeladene Herz zu zerknirschen und in

Hingebung aufwärts, dem göttlichen Erbarmen entgegenzu-

tragen, blieb auf dem Plan. Seiner bedurfte die neu sich bil-

dende Welt. —
Und doch, — war das Griechenthum ganz abgethan, todt

für alle Zeit? Vieles, allzu vieles von der Weisheit seines

Greisenalters lebte weiter in den speculativen Ausgestaltungen

des Christenglaubens. Und in aller modernen Cultur, die sich

aus dem Christenthum und neben ihm her gebildet hat, in

jeder Wissenschaft und Kunst ist vieles lebendig aus griechi-

mi scher Seelenkraft und griechischer Gedankenfülle. Die äussere

Gestalt des Griechenthums ist dahin; sein Geist ist unver-

gänglich. Was je im Gedankenleben der Menschen ganz

lebendig geworden ist, kann nie mehr zunichte werden ; es lebt

ein Geisterdasein weiter; in das Geistesleben der Menschheit

eingegangen, hat es seine eigene Art der Unsterblichkeit. Nicht

immer in gleicher Stärke, nicht stets an derselben Stelle tritt

im Menschheitsleben der Quell griechischer Gedanken zu Tage.

Aber niemals versiegt er; er verschwindet, um wiederzukehren;

er verbirgt sich, um wieder aufzutauchen. Desinunt isla, non

pereunl.
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Anhang,

1. Zu S. 75.

Rituale Reinigung durch fliesseades Wasser, durch y62

Abreibung mit thierischen oder pflanzlichen Stoffen (axc'XXa,

Feigen), durch Aufsaugen der materia peccans in Eiern. —
Zur religiösen Reinigung ist Wasser aus flies senden Quellen
oder Flüssen oder aus dem Meere erforderlich (^-aXaaaa

xXuc^et Tcavxa xdv^pwTiwv xaxa. Eur. Iph. T. 1193. Daher in

orakelhafter Skaldensprache "f] d[xt'avTOs = -^-aXaiia: Aesch. Pers.

578. Bei einem Opfer: 6 tapeug d7iop^a:v£Tac -ö-aXaaaa; Opfer-

kalender von Kos, Inscr, of Cos 38, Z. 23). Vielerlei hierher

Gehöriges bei Lomeier, De Justrat. cap. 17. Noch in dem aus

dem Fliessenden geschöpften Wasser schien die Kraft des Fort-

schwemmens und Weitertragens des Uebels lebendig. Bei be-

sonders arger Befleckung bedarf es einer Reinigung in vielen

lebendig fliessenden Quellen, xprjvdwv OLuh tcIvie Empedocl. 452

(Mull.) OLTzb xprjvwv xptwv Menand. AecaLoacjjLtov 1, 6 (Mein.)

Orestes se apud tria fhimina circa Hebrum ex response puri-

ficavit (vom Muttermorde) : Lamprid. Heliogab. 7, 7. Oder bei

Rhegion in sieben Quellen, die zu Einem Flusse zusammenfliessen

:

Varro bei Prob, ad Vergil. p. 3, 4 Keil. ; Schol. in Theocrit.

p. 1, 3 ff. Dübn. (Vgl. Hermann, Opusc. 2, 71 ff.) Sogar 14

Gewässer bei Mordreinigung: Suidas 476 B/C Gaisf. s. dnb

olc, inzoL xu{JidTWV (Schluß eines iamb. oder troch. Verses). Die

ungemeine Zähigkeit des griechischen Rituals zeigt sich auch

hier. Noch spät begegnen dieselben kathartischen Vorschriften.

Eine Anweisung des klarischen Orakels etwa aus dem 3. Jahrh.

n. Chr. (bei Buresch, Klaros p. 9) heißt die Heilsuchenden dTiö

Nal'dSwv £7UTd piaTsuecv xa^apöv tiotov evTuveo'O-a:, 8v -ö-siwaat TCpoa-

ao^ev (aus II. W 533 entlehnt, aber zeitlich verstanden) sxp'^v
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xa: l7:eaaujJi£Vü); acpuaaaHai, ffjvai xe 56(jloi)? xtX. Und in einem

Zauberbuch (etwa des 4. Jahrh.) bei Parthey, Abh. d. BcrI.

Akad. 1865 p. 126 Z. 234. 235 wird vorgeschrieben, zum Zau-

ber zu schöpfen öSwp Tcyjyatov dLizo Z, Tir^ytöv. (Dann in mittel-

alterlichem Aberglauben : zur Hydromantie soll man „aus drei

fiiessenden Brunnen, aus jeglichem ein wenig" Wasser schöpfen

u. s. w. Hartlieb bei Grimm, 7>. Mißh. ^ III 428. Wohl Remi-

niscenz aus dem Alterthum. Vgl. Plin. n. h. 28, 46 : e trihus

puteis etc.) — Vgl. übrigens die ganz analoge Verwendung des

Wassers im altindischen Reinigungsceremoniell: Oldenberg, liel.

iL Vecfa 423ff. 489. — 7i£pL|jLaTTeLV, aTiofxaxTeLv, Abwischen des

Unreinen. Wyttenbach ad Plut. moral. VI p. 1006/7). Auch'

TZEpi^fi^; im übertragenen Sinne heisst ein cpap|xax6(; ein Tiepi^r^pia

= 7U£pLxa^ap|JLa : Paiil. ad CorhitJi. I 4, 13. Abwaschung mit

Kleie, Lehm u. dgl. oft erwähnt. Sonst mit axtXXa, oder auch mit

den Leibern geschlachteter Hunde, exa^yjpe xi (xe xac aTtefJta^e

xat Tztpiiffy.Ge oaSio:^ (hiemit Tzepiiffv.) xai ay.iXX'd — Lucian.

Necyom. 7. Der Abergläubische pflegt iepeloLc, xaXeaa? axcXXrj r^

axuXaxc xeAeöaat aoiov TiepLxa^apac. Theophrast. char. 16 extr.

Der axiXXa traute man alle möglichen Heilkräfte zu (scurril aus-

geführt in dem Büchlein 7i£p: axL'XXr]; [Laert. Diog. 8, 47 ? xrjXr;^

dort Cobet] des „Pythagoras " : Auszug bei Galen ::. EUTcopLaxwv III
;

XIV 567—569 K.); vor Allem galt sie aber als xa^apaco?

(Artem.); xa^apxtxrj izdariQ xaxia^ (Schol. Theoer. 5, 121). Vgl.

Kratin. Xeiptjiveq 7 (Mein.). Sie ist daher auch aXE^tcpappiaxov,

bXri Tipb xöv -ö-upöv xp£fia[i£vr] (Dioscor. mat. med. 2, 202 extr.

[vgl. Hermes 51, 628 Z. 1. 2]: so lehrte „Pythagoras" : Plin.

n. h. 20, 101), oder an der Thürschwelle vergraben: Aristoph.

Aavato£s, fr. 8. Auch Xuxtov cpiiapxixT] ist sie; Artemidor.

onirocr. 3, 50 (s. Geopon. 15, 1, 6 mit Niclas' Anm.). Als

Dämonen (wolfsgestaltete) vertreibend, wird sie dann eben auch zu

religiösen „Reinigungen" benutzt. — Auch Feigen sind zur

religiösen Abreibung und Reinigung geeignet (die schwarzen
Feigen vornehmlich inferum deorum et avcrtentiimi in ttitela

sunt: Macrob. Sat. 3, 20, 2. 3). Feigen £v xaO'apixoi; verwendet:

Eustath. Od. 7, 116 p. 1572, 57 (ist so das Ticpifxaxxav der

Augen mit Feigen gemeint bei Pherekrates, Athen. 3, 78 D?). Da-

von Z£Ü5 (3\)%i.(5ioc, = xa\)apaLO? (Eustath.). Die Feige bestes

aX£5tcpap|xaxov : Aristot. bei Julian, cpist. 24 p. 505, 7 ff. Auf ge-

heimnissvolle Eigenschaften der Feige deutet der Glaube, dass den

Feigenbaum kein Blitz treffe (Plut. Sf/mpos. V 9; Geopon. 11, 2,
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7; Theophanes Nonnus 260; 28Ö. \Yg\. Ehein. Mus. 50, 584];

Joh. Lyd. (1(> mens. p. 140, 2; 152, 26 f. Roeth.). Wenn die cpap-

\iOLY.oi an den Thargelien (s. oben p. 78) Feigenschnüre um den

Hals tragen (Helladius bei Photius h'd»!. p. 534a, 5 ff.), mit

Feigenästen (zpaoaO und axLAXai gepeitscht werden (Hipponax
//•. 4. 5. 8. Hesych. s. xpaoc'yj? v6[io?), so hat auch hier, wie

schon die Verbindung mit den qvJ.XXoli (vgl. übrigens auch Theocrit.

7, 107; 5, 121) zeigt, die Feige kathartische Bedeutung (un-

richtig Müller, Darier 1, 330). Bevor man die cpapiJiaxoi, als

Sündenböcke, aus der Stadt jagte, wurden sie — eben mit zpaSai

und axcXXac — „gereinigt". So heisst es in der solche Sühn-

gebräuche parodirenden Geschichte von den Raben, die man dem
AocfJLo?, wie eine Art von cpapjjLaxoi, preisgab: TiepLxad-aLpovxa^

EKijdbcclq acpievai ^wvTa;, xa: eTüCAeyeiv T(j) Ao:(xä) • cpeOy' kc, y.opoi.y.ac,

(Aristoteles fr. 454. — Aehnlicher aTioxpoTtLaapio? : eic, odyx;, aypwxs. 'jßi

S. die Erkl. zu Macar. j^roy. 3, 59; Diogenian. 5, 49. ttjv vogov
[als Dämon gedacht], cpaaiv, ic, odya;, xps^ac. Philostr. Ileroic.

179, 8 Kays.) — Abreibung des „Unreinen" auch mit den todten

Leibern junger Hunde {oxiXX'd fi axOXax: Theophr. ehar. 16).

Die ayvLa|jLoO osojjlsvol werden mit den Leichen geschlachteter

(der Hekate geopferter) junger Hunde abgerieben (TuepifJtaixovTai);

dies ist der TC£pcazuXa7wLa{x6? : Flut. Qtt. Born. 68. — Der Glaube

war, dass solche Abreibestoffe (auch Wolle und Thiervliesse

wurden so verwendet) das Schädliche, Verunreinigende in sich

aufnehmen. Ebenso, wenn Eier als xaOapaLa verwendet werden
(so z. B. in einem Londoner Zauberbuch \pap. CXXI, Z. 522]

bei Kenyon, Greek Fapyri in tlie Brit. Mus. [1893] p. 101 :

ypacpe t6 övopLa eic, wa 66o apfevLxa xa: tw ivt TcepLxaiH'atpe:;

(sie) asauTÖv y.zX. Mehr bei Lomeier, de lustrat. (ed. 2. Zutph.

1700) p. 258 f. Sie sollten das Unreine einschlucken. dv£Xa|jL-

pccvov xa xoö 7i£pcxai)'api>£VX05 xaxa : Auetor tc. dBiGibxi[ioviocc, bei

Clemens AI. Strom. 7, 713 B.

2. Zu S. 83.

Hekate und die 'Exaxcxa cpaafxaxa, Gorgyra, Gorgo, 371

Mormolyke, Mormo, Baubo, Gello, Empusa u. s. w. —
Hekate selbst wird angerufen als ropyw xa: Mopfio) xa: Mrjvyj

xa: TzoX6\i.op^)E: hymn. bei Hippolytus re/". haer. 4, 35 p. 73

Mill. Von Hekate sagt Schol. Apoll. Rhod. 3, 861: XeyExat xa:

(paapiaxa £7il7I£(ji71£iv (s. Eurip. Hei. 569; vgl. Dio Chrys. or.

4 p. 168. 169 R. ; Hesych. s. dvxaca), xd xaXou(X£va 'Exdxata
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(yaojiaxa 'Exaxtxa: Marin, v. Procl. 28) xai TioXXaxL^ auxij |ieia-

ßaXXetv zb e?8o?, Stö xai "EjJiTcouaav xaXstaHac. Hekate-Em-

pusa auch bei Aristophanes in den TavyjvtaxaL: Schol. Ar. Hau. 293.

Hesych. s. "EjiTiouaa. Also Hekate ist nicht verschieden von

Gorgo, Mormo, Empusa. Auch Baubo (wohl identisch

mit der neben anderen x^^"^'-^'- genannten Baßw auf einer Ins.

aus Faros : 'AO-Tjvaiov 5, 15 ; vgl. die menschlichen Eigennamen

Baßto, Baßst^) ist ein Name der Hekate: hymn. ni<f(/. p. 289

Ab., V. 2 (Baußo) ist schwerlich sprachlich verwandt mit ßau-

ßü)v, dem aus Herondas übel bekannten [wiewohl das wieder

im Myth. Lex. 2, 3025 empfohlen wird]; man sieht nicht ein,

wie der weibliche Dämon nach einem solchen männlichen öXcaßo^

benannt sein könnte. Das hekatische Wesen wird eher von ßau,

dem Laute des Hundebellens [ßauxuwv Pariser Zauberbuch 1911]

seinen Namen haben). Auch Baubo ist sonst (wie Mormo u. A.),

der Name eines riesigen Nachtgespenstes. Orph. fr. 216 Ab.;

Lobeck, Agl. 823. — Sonst begegnen diese ETiLxXrjaei; oder Er-

scheinungsformen der Hekate, Gorgo, Mormo u. A., auch als die

Namen selbständiger Höllengeister. Top^upa- 'A/£povxo? yuvY^,

Apollodor. t:. -O-söv bei Stob. ed. 1, 49 p. 419, 15 W. : vgl.

Apollod. hibl. 1, 5, 3. Hiervon ist wohl ropyo) (als Hades-

bewohnerin schon Odyss. 11, 634 gedacht; in der xaxaßaat^ des

Herakles, Apollod. hihi. 2, 5, 12; x^ovLa Topyü) Eurip. Ion. 1053)

nur die abgekürzte Form. Acheron, dessen Gattin sie ist, muss

als Herr der Unterwelt gedacht sein. So hört man auch von

einer Mutter des Unterweltgottes. Bei Aeschyl., Agam. 1235

nennt Kassandra die Klytämnestra ^uouaav "At$ou pirjxepa.

Unmöglich kann man in dieser sehr auffallenden Bezeichnung a§ou

(mit Lobeck, Soph. Aj.^ p. 292) appellativisch verstehen und den

ganzen Ausdruck nur als einen tropischen, — aLVG|XY^xopa deuten

wollen. Wozu dann gerade fir^xspa? und vor Allem: wozu \)6ou-

aav? Klytämnestra, das versteht sich, wird nur vergleichsweise

„eine dahinstürmende Hadesmutter" genannt, d. h. eine wahre

Teufelin; aber das, womit sie verglichen wird, muss eine wirk-

liche Gestalt der Sage gewesen sein. Ganz ebenso wird xü)v

oai[i6vü)v [ATjXTjp in mittelgriechischer Dichtung als bildliche

Bezeichnung eines bösen Weibes gebraucht (KaXXtfx. xa: Xpuaoppor]

[ed. Lambros] v. 2579; vgl. ebendas. 1306 : xwv Nrjpr/töwv

|ia|i(xr;), sehr oft im Deutschen „des Teufels Mutter", Gross-

mutter, auch des Teufels Weib oder Braut in bildlicher Bezeich-

nung verwendet (Grimm, D. MytJwl"^ 841 f.; HI 297): aber stets
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setzt dort die Vergleichung das Bestehen des wirklichen Vorbil-

des in der Sage voraus; wie denn ja diese Gestalten in mittel- und
neugriechischen und in deutschen Märchen thatsächlich oft genug
auftreten. So ist die O-uouaa "AtSou ixrjxrjp als eine Gestalt alt-

griechischer Märchen festzuhalten. „Hades" kann in dieser Zu-

sammenfügung nicht der homerische und sonst gemeindichterische

Gott der Unterwelt, der Bruder des Zeus und des Poseidon, sein:

dessen Mutter wäre ja Rhea, an die bei der -B-OoDaa "Aloou p^XTip

sich nicht denken lässt. Es gab in localen Sagen noch gar

manche andere Götter der Unterwelt, deren jeder ungenau und
wie mit einem Generalnamen "AcSyj^ benannt werden konnte.

Die „stürmende" Mutter des Unterweltgottes nun hat die un-

verkennbarste Aehnlichkeit mit H e k a t e , die Nachts im Winde fährt

(s. oben p. 83 f., unten p. 411 f.), '^ux^^^ vexuwv [isxa ßaxxeuouaa
(mit dem „Hadesjäger" vergleicht sie weniger treffend Riess, lilteiv.

Mus. 49, 181 Anm.). Es scheint beinahe, als ob beide Gestalten

identisch wären ; eine locale Ueberlieferung könnte recht wohl die

Hekate (wie sonst zur Tochter des Admetos, des Eubulos, d. h. des

Hades) zur Mutter des Unterweltgottes gemacht haben. Wenn sie

nach dem liynm. bei Hippolyt. ref. haer. p. 73) mit der Mop|Xü)

dieselbe ist, so ist sie im Märchen auch als Nährmutter des Acheron 372

vorgekommen. Denn so heisst Mop[xoX6%a: tc^y^vt] des Acheron
war sie bei Sophron; Stob. ed. 1, 49 p. 419, 17. 18. Von Mop-

|jLoX6x7] aber (neben AajjLLa, ropyw, 'EcpiaXTr^^ als Märchengestalt

genannt bei Strabo I p. 19: Mop[ioX6x£Lov : s. Ruhnken Tim. lex.

p. 179 ff.) ist doch wohl, wie von Topyupa ropyw, Moppia) nur

die abgekürzte Form (daneben auch MojJijjLa), Hesych. ; mit Meta-

thesis des p: Mo[jißptü, Hesych.). Diese auch in der Mehrzahl:

waTiep |xop[i6va^ TiaL6ap:a (cpoßouvTac) Xen. Hell. 4, 4, 17. Hesych.

{loppiova; • TiXavrjTa? oaLfxova^ (also umgehend, wie bei Hesiod

und in dem pythagoreischen a6|jLßoAov die Erinyen, wie der

aXaaxwp, die unruhig umgehende Seele, von aXaaO'ai benannt [so

Lobeck, Faralip. 450]). Uebrigens in der Mehrzahl auch 'Exaxag

Lucian Fhilops. 39 extr. (vielleicht nur generalisirend); xpcaaöv

'Exaxöv Pariser Zauberbuch 2825 f.; "EjiTCOuaaL (neben aXXasl'SwXa),

Dionys. Perieg. 725 u. ö. ; Fopyove; ohnehin. Die Mopfio) ein

Kinderschreck; Moppio) Saxvs'. Theocrit. 15 , 40 ([avdJxXyjac^

Mop{j,&[ö5] ein Bühnenstück, wohl eine Posse: /. mar. Aeg.

I 125, g). Ebenso ist ein kinderraubender Unhold Aa|Ji:a.

(Duris fr. 35; Diodor. 20, 41; Heraclit. incredih. 34 etc. Einiges

bei Friedländer, Darstell, a. d. Sittemj.^ 1, 511 f. Hypokori-
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stisch Aa(ji(b : Schol. Ar. Eq. 62). Und Mormo heisst selbst

Lamia: Mopfioö^ xfj^ xat Aafxta^ Schol. Gregor. Naz. bei Ruhnken,

Tim. p. 182*. Mit Mormo und Lamia identificirt wird, bei

Schol. Theocrit. 15, 40 TeX/w , das schon von Sappho erwähnte

kinderraubende Gespenst (Zenob. 3, 3 etc.). Auch Kapxo) ist

dasselbe wie Aa|iia (Hesych). Lamia ist offenbar der allge-

meine Name (vgl. auch I 193, 1), Mormo, Gello, Karko, auch

Empusa sind einzelne Lamien, die aber ineinander verschwimmen.

Wie Mormo und Gello zusammenfallen, so Gello und Empusa;
FeXAco eioioAov 'EfXTiouar^^ Hesych. (Empusen, Lamien und Mor-

molyken dieselben: Philostr. V. Apoll. 4, 25 p. 145, 16). Die

Empusa, in immer wechselnden Gestalten erscheinend (Arist.

Ran, 289 ff.), begegnet wohl auch Nachts den Menschen (vux-

TspLvöv (^aafia i'^ "EfiTuouaa vif. Acsc/thi. init. S. Philostr. v. Apoll.

2, 4), meist aber (wie Hekate bei Lucian) am Mittag, (i,£a7j[ißpcac;

öiav zolz xaTOLXopL£vOL5 evayt^waLV : Schol. Arist. Bau. 293. Sie

eigentlich ist das daenioniimi meridiamon, das unter dem Namen
Diana christliche Autoren kennen (s. Lobeck, Aijlaopli. 1092.

Grimm, D. Mijth. ^972). Ueber den Mittagsteufel s. Grimm III

342; Rochholz, D. Glaube u. Br. 1, Q7 ff., Mannhardt, Ani.

Wald- u. Felde. 2, 135 f., Haberland, Ztsch. f. Völleerpsf/chol. 13,

310 ff., Drexler, Mythol. Lex. 2, 2832 ff. Mit ihr, und mit

Baubo, Gorgo, Mormo und also auch Gello, Karko, Lamia ist

Hekate, soweit sie als eiowXov auf der Oberwelt erscheint, iden-

tisch. (Wenn nach Schol. Apoll. Rhod. 4, 828 Stesichoros £v

Tfj SxüXXTr] eiboxjc, [Eioo\)g ganz unglücklich Bergk ad Stesich.

fr. 13) Tcvö? AapLiac ttjV 2x6XXav cpy^a: {)üyaT£pa sivai, so scheint

Hekate selbst als „eine Art Lamia" bezeichnet zu werden:

denn Hekate galt ja meistens als Mutter der Skylla: so bei

Akusilaos, in den hesiodischen Eoeen [Schol. Ap. 1. 1.], auch

bei ApoUonius selbst, der, 4, 829, die homerische Krataiis [Od.

12, 124] nur für eine Benennung der Hekate erklärt.) — Das

Verfliessen der Linien und Zusammenfallen der Gestalten ist

für diesen sinnetäuschenden Spuk charakteristisch. In Wahr-

heit werden die einzelnen Namen (zum Theil onomatopoietisch

gebildete Schrecknamen) ursprünglich Benennungen der Gespen-

ster einzelner Orte sein, die freilich zuletzt alle dieselbe Gesammt-

vorstellung ausdrückten und darum sich unter einander und mit

der verbreitetsten Gestaltung dieser Art, der Hekate, deckten.

Uebrigens gehören diese, neben der Hekate stark depotenzirten

und zuletzt (vielleicht mit Ausnahme der Empusa) dem Kinder-
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märchen überlassenen weiblichen Dämonen sämmtlich, wie He-

kate auch, der Unterwelt und dem Seelenreiche an. Bei Gor-

gyra (Gorgo) und Mormolyke (Mormo) ist dies ja ausgesprochen.

Laraia, Geilo reissen Kinder und sonst awpou; aus dem Leben

wie andere Höllengeister, Keren, Harpyien, Erinyen, Thanatos

selbst. Die Lamien kommen aus Erdhöhlen herauf ans Licht:

Xa.\ii(x.(; xtva? caxopouvTe? (die ältesten Geschichtschreiber) ev uXonc,

xa: vauac^ ex yyj? av:£(JL£vac;: Dionys. Halic. de Thucj/d. jud. 6.

Empusa kommt auf die Erde um Mittag, weil man da den

Todten opferte (Schol. Kau. 293. Mittagsopfer für Todte und

Heroen: s. I 149, 2). Sie kommt zum Opfer für die Unter-

irdischen, weil sie eben selbst zu diesen gehört. (So bekundet

sich der chthonische Charakter der Sirenen — die den Har-

pyien nächstverwandt sind — auch darin, dass sie nach dem

dämonistisehen Volksglauben Mittags erscheinen [wie die Em-
pusen], Schlafende bedrücken u. s. w. S. Crusius, Philoloy.

50, 97 ff.)

3. Zu S. 83.

Der Schwärm der Hekate bringt nächtliche Angst und 373

Krankheit: elV svutivov cpavxaajJia cpoß^ y%^ovi(xc,
%-''

'F^-^^OLzric, y.G)-

[xov eoe^w. Trag. ine. (Porson dachte an Aeschylus) fr. 375.

Den Schwärm bilden die vuxTccpavTo: izpÖTioXoi 'EvoSia?: Eurip.

Hei. 570. (Diese r^gönoXoi la^ -ö-soö sind wohl auch gemeint

auf der defixio C. 1. Gr. 5773 ; Wünsch, defix. tah. p. IX, b.)

Es sind keine anderen als die mit der Hekate umschweifenden

Seelen Verstorbener. Nächtliche Schrecknisse bringen 'Ezoctt]?

STiLßoAa: 'Acd i^pwwv ecpoooL. Hippocr. mo)d}. sacr. I p. 593 K.

Daher nennt hymn. Orph. 1, 1 die Hekate ^uxaic vexuwv [leia

ßaxX£i)ouaav. Solche mit der Hekate fahrende Seelen sind zumal

die der awpoc, der vor dem Ende der ihnen „bestimmten"

Lebenszeit Gestorbenen; Tipiv \iolpccv e^rixsiv ßcou (Soph. Antiy.

896. Vgl. Phrynich., Bekk. onecd. 24, 22. Tcp6{xotpos apTiayr]:

Insc. of Cos 322). Gegen sie war Thanatos, ev Ta/jjT'^TC ßtou

7ia6(i)V v£ofjXc7wa^ Äxpia^, ungerecht: hymn. Orph. 87, 5. 6; was

ihnen an bewusstem Leben auf Erden entzogen ist, müssen sie

nun als entkörperte „Seelen" einbringen, ahmt, immatura motie

praeventas (animas) eo usque vagari istlc, donec reliqiiaüo com-

pleatur aetaüim, quas tum pervixissent, si non mtempestive obiis-

sent. Tertull. de anima 56. (Sie haften an der Stelle ihres

Grabes: fjpwec; aiuy^^?) o'i ev tw Ssiv: xotio) auv£X£cy^£. Pariser

Zauberb. 1408. Vgl. C. 1. Gr. 5858 ^) Darum wird auf Grab-
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steinen (und sonst: Eur. AJc. 168 f.) oft als etwas besonders

Klägliches hervorgehoben, dass der hier Bestattete als atopo;

gestorben sei (s. Kaib. ry>. hi}). 12; 16; 193; 220, 1; 221, 2;

313, 2. 3. axexvo; [und unverheirathet s. I 327 f. ; II 392, 2] awpo^

236, 2. Vgl. 372, 32; 184, 3. C, L Gr. 5574). Gello, die

selbst als TcaptJ'evo^ awptü^ eisXeuxyjas, wird zum cpaviaaiia, das

a74 Kinder tödtet und lou; twv OLuaptu'^ ^avaxou; verschuldet (Zenob.

3, 3. Hesych. s. Te^Xü)). Die Seelen der acopo: müssen ruhelos

umgehen. S. Plaut. Mostell. 499 f. Sie eben sind es, die

(avi(i.ü)v etSwXov lyyntc,, hymn. Hec.) mit der Hekate bei Nacht

umherschweifen. Der Hekatehymnus (bei Abel, Orp/iicd p. 289

;

Pariser Zauberbuch Z. 2727 ff.) V. 10 ff. ruft die Hekate an:

Ösöp' 'ExaTT) Tpio6iT:, TcupiTivoe, cpaa{xax' v/puoa. (ayouaa Meineke),

fj x' eXaxe? Secva? (jisv obobc, (oetva^ x' £cp66ous ?) x^XsTia^ x' stic-

no[nz(x^y rrjv 'Exaxr^v as xaXö aüv d7cocpbcp,£voiatv awpoc? xei xcveg

>ip(i)(i)v i^avGV xywoLloi xe (xac Mein., aber xe voranzustellen ist

hellenistischer Sprachgebrauch; oft so in Orac. Sibyll.) änoLioec,

xxX. Die aoDpo: werden daher geradezu zu Spukgeistern xax*

E^oxV- ^^® jener Hymnus sie (mit der Hekate) zu bösem

Zauber aufruft, so wird in Defixionen, die man in die Gräber

(vorzugsweise eben solche von dtdpoi: s. die Vorschrift in dem
Pariser Zauberbuch 332 ff. 2215; 2220 f. Papyr. Anastasy Z.

336 ff. ; 353) legte, bisweilen ausdrücklich ein dioipo;, angerufen.

Xiyisi X(T) aü)p(p xö x(axa xoüxov xöv xgtiov etc.): Defixio aus Rom,

1. Gr. Sic. et It. 1047. i^opxL^w os, vexuoatfAOV awpe : Bleitafel

aus Karthago, Bull. corr. hellen. 1888 p. 299 (Wünsch p. XVI;.

Vgl. Pariser Zauberb. 342 f.; 1390 ff. ixapaSoxe (den Verfluchten)

d(i)po:'$, Bleitafel aus Alexandria, Ehein. 3Iiis. 9, 37, Z. 22.

Bleitafel aus Phrygien (Bull. corr. hell. 1893 p. 251): ypdcpo)

Travxas zobc, i\i.ol avxc'a TroioOvxa? |ji£xa xiov dwpwv • 'ETidya^ov, Iioc^l-

vav etc. Mit den 'Ev^dzTiq [ieXacvr]^ oatjiovc? alterniren die dcwpo'.

aup-^opai auf Flüchen bei Kaib. ep. lap. p. 149 ; Sterrett, Bap.

of tJw Jimer. school of Athens^ 2, 168. — Auf die ßtaio^d-

vaxoc (oder ßta:o:: so in den Zauberbüchem. ßco^dvaxov Trveöjia,

Paris. Zauberb. 1950), als eine besondere Art der awpoc (s. Plaut,

a. a. 0.), trifft alles zu, was von den awpo: gesagt worden ist.

Sie finden keine Ruhe: s. I 264, 1. Tertull. an. 56. 57. Serv

Äen. 4, 386, nach den physici. Vgl. auch Heliodor. Aeth.

2, 5, p. 42, 20 ff. Bk. Um Aufnahme in den Hades muss ein

so ums Leben Gekommener ßtaLOafavaxos besonders flehen: Kaib.

ep. lap. 624. Vgl. Vergil. Äen. 4, 696 ff. Solche Seelen werden
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aXaoTope?, Irrgeister: s. oben p. 409. Umgehen eines ßca:o-

{•avaio?: Plut. Cimon. 1. — Endlich die Seelen Unbestat-
teter, der Seelenopfer und der Grabeswohnung nicht theil-

haftig Gewordener (vgl. Eurip. Heciih. 31— 50) müssen ebenfalls

umgehen (s. I 217). Der dta^o^ wird evO-aoe festgehalten:

Soph. Ant. 1070; er irrt auf der Erde um: aXacvei Eurip. Troad.

1083. Vgl. Tertull. an. 56. Eben darum können die Seelen

der axacpoc von Beschwörern zum Erscheinen und Antworten

gezwungen werden. Heliodor. Acth. p. 177, 15 ff. rite conditio

Manihus hört das Umgehen der Seele auf: Plin. eplst. 7, 27, 11.

Luc. F/tüops. 31 extr. — Gegen solche nächtliche Schreckbilder

schützt die Kunst des jaccvtc^ und xa^apiTj; (der d7ro[ia%Tpca ypaö^,

Plut. de siiperstH. 3; 166 A) ; solcher Unholde Abwendung ist

gerade rechte „Reinigung". Eine Art von xaO-dpaLov ist es auch,

was man anwendet, wenn die d7io(jLay6aXiaL (wie sonst den Hun-

den : Ath. 9, 409 D) hingeworfen werden den ev xai; d(jLcp6Soi?

yLvo|Ji£voL? vuxTcptvoLc; cpoßoi? (Harmodios von Leprea bei Athen.

4, 149 C) d. h. der Hekate und ihrem Schwärm (der ja auch

in Hundegestalten erscheint).

Zu S. 101.

Spaltung des Bewusstseins. Verdoppelung der Per- 39i

son. — In jenen tief erregten Zeiten müssen die Griechen viel-

fach die Erfahrung von jenen abnormen, aber keineswegs seltenen

Erscheinungen des Seelenlebens gemacht haben, in denen eine 392

Spaltung des Bewusstseins, ein Auseinandertreten des persön-

lichen Daseins in zwei (oder mehr) Kreise mit gesonderten Cen-

tren eintritt, einander ablösend oder auch gleichzeitig neben

einander zwei Persönlichkeiten, ein doppelter Intellect und ein

doppelter Wille in Einem Menschen sich geltend und bemerk-

lich machen. Selbst voraussetzungslose psychologische Beobach-

tung unserer Zeit weiss solche, bei gewissen neuropathischen

Zuständen oft (freiwillig oder unter dem Zwang experimenteller

Veranstaltung) hervortretende Erscheinungen nicht anders zu be-

schreiben, denn als eine Verdoppelung (oder Vervielfältigung)

der Person, Bildung eines zweiten Ich, eines zweiten Bewusst-

seins nach oder neben dem ersten und normalen Bewusstsein,

dem das Dasein seines Doppelgängers regelmässig verborgen

bleibt. (Wohl am vollständigsten und höchst besonnen stellt

diese Dinge dar Pierre Janet, L'automatisme psychologique,

Paris 1889.) Wo solche Erscheinungen sich einer mit religiös
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spiritualistischen Voraussetzungen erfüllten Vorstellungsweise

darbieten, werden sie nothwendiger Weise eine diesen Voraus-

setzungen entsprechende Auslegung finden. Das Auftauchen

eines intelligenten Willens in einem Menschen, ungewollt und
unbemerkt von der sonst in diesem Menschen waltenden Per-

sönlichkeit, wird als das Einfahren eines fremden Geistes in den

Menschen oder das Verdrängen der eigenen Seele des Menschen
durch solchen fremden dämonischen oder seelischen Gast aufge-

fasst werden. Und da nichts, bei allen Völkern und zu allen

Zeiten, verbreiteter war als die religiös spiritualistischen Vor-

aussetzungen solcher Erklärungsweise, so haben von jeher (und

bis auf unsere Tage) die selbst von solcher „Verdoppelung der

Person" Betroffenen so gut wie ihre (wissenschaftlich nicht ge-

schulte) Umgebung diese räthselhaften Erscheinungen erklärt

durch das, was die Griechen exataac? nennen oder y.(x.zix^<j%'!xi ix

•O-eoü. An thatsächlichen Erfahrungen solcher Art pflegt es nicht

zu fehlen, die Willkür liegt nur in der Auslegung der Erfah-

rungen. Den Griechen blieb die Pythia das kenntlichste Er-

fahrungsbeispiel für die „Besessenheit" eines Menschen durch

einen fremden Willen und Geist, der dem Charakter, dem Wissen

und der Art des „Mediums" im Zustande vollen Bewusstseins

(wie es zu geschehen pflegt) wenig entsprach, als ein Fremdes
eingedrungen zu sein schien. Die Sibyllen, Bakiden, die Ba%xo',

Seher und Reinigungspriester, Epimenides, Aristeas und so viele

Andere waren weitere Beispiele für den Aufschwung der Seele

ins Göttliche oder Eingehen des Gottes in die Seele. Es konnte

nicht fehlen, dass an solchen Beispielen der Glaube an einen

unmittelbaren Zusammenhang der Seele mit dem Göttlichen, an

deren eigene Gottesnatur, sich aufrichtete, in ihnen sich, mehr

als in irgend etwas sonst, bekräftigt fühlte. Es ist nicht allein

in Griechenland so gegangen.

.5. Zu S. 115.

40G Die grosse Orphische Theogonie. — Die uns durch

407 Berichte neoplatonischer Philosophen und einiger ihrer Zeit-

genossen zugekommenen Mittheilungen aus einer in sich wohl

zusammenhängenden orphischen Theogonie und Anthropogonie

stammen, wie Lobeck mit vollem Recht angenommen hat, aus

der h zcdz, f atJxpOLacg 'Opcpcxatg ^eoXoyca, TJv %a: ol cpLXoao-fo:

otepfxTjveuouatv (Damasc. de princ. p. 380 K), d. h. die seit Sy-

rians Zeiten von den platonischen Schulhäuptern in Vorlesungen
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erklärt (X)pcpcxat auvouaiat des Syrian : Procl. in Tim. 96 B

;

Scholien des Proclus zu Orpheus, ei xa: jjltj eiq nd:iO!,q xac p<x'\)(>)-

aa;: Marin, v. Vrovil 27), in Schriften erläutert wurden, nament-

lich um aufxcpwvtav 'Opcpew^, Ilu^ayopou %a: HXaTwvos zu erweisen

(Schrift des Syrian dieses Titels, von Suidas irrig auch dem
Proclus gegeben : s. R. Scholl zu Procl. in Rempubl. p. 5. Wohl
aus der Schrift des Syrian ei; tyjv 'OpcpEw? ^-eoXoyLav stammt die

Anführung der orphischen Verse fr. 123. 124, die in der 0£g-

aocp^'a § 50 auf 2Cupcavö; £v lolc, ^auTOö 7iovyj[Jiaacv zurückgeführt

wird; und aus Syrian dann auch wohl das Citat ebendas. § 61

aus Orpheus £v ty] xeiapiTj pa^iwSca). Die älteren Neoplatoniker

vor Syrian beachten die Orphica wenig : Plotin citirt nichts

daraus (spielt indessen vielleicht 26, 12 p. 247, 29 Kirchh. da-

rauf an. S. Lobeck p. 555), Jamblich nichts aus unmittelbarer

Kenntniss, einiges Porphyrius, der alles las {fr. 114; 123 [Eu-

seb. aus Porph.]; 211), und dieses unzweifelhaft aus den Rhap-

sodien. Ueberhaupt haben die Neoplatoniker, wo sie 0. aus

eigener Kenntniss anführen (und nicht etwa „Orpheus" statt

„Pythagoras" nennen [s. oben p. 108, 2]), nur die Rhap-

sodien benutzt (wie Lobeck 466 richtig feststellt ; Abel hat das

zum Schaden seiner Fragmentensammlung verkannt). Der Titel

des von ihnen benutzten Gedichts war schwerlich BeoyovLa (als

Titel scheint diese Bezeichnung vorzukommen fr. 188 [Ciem.

AI. aus dem Autor tt. xXotiy]?]; fr. 108 nur Inhaltsbezeichnung;

fr. 310 Betrug. Bei Suidas in Gaisfords Hss. allerdings auch

eine -ö-eoyovca, enr} ,aa' : aber die Verszahl stimmt in verdächtiger

Weise überein mit der des voranstehenden övofiaaxcxov, genügt

jedenfalls nicht für den grossen Umfang der pa^pwScai). Sehr

wahrscheinlich bietet (wie schon Lobeck 716. 726 vermuthete)

den Titel des in mehrere pa4'wS''ac getheilten Gedichts die einzige

Benennung einer in mehrere Rhapsodien zerfallenden orphischen

Dichtung iepol Xo^foi iv pacj^wocac? xS (Suid.). Dieser ie^oq Acyc^

(der Plural bezeichnet nur die Mehrzahl der Bücher) ist aber

jedenfalls verschieden (was Lobeck 716 verkannte) von dem

lepbc, Xoyo;, den Epigenes (bei Clem. Strom. 1, 333 A) dem

Pythagoreer Kerkops zuschrieb (und wenn Suid. die 24 Rhaps.

dem Thessaler Theognetos oder dem Kerkops zuschreibt, so ist

wohl eben auch der alte, nicht in Rhapsodien getheilte iepbq

Xöyog gemeint und mit dem weitläuftigen jüngeren lepbc, Xoyo;

verwechselt). Den älteren lepbc, Xbyoq meint Cicero, 7iat. deor. los

1, 107, auch wohl Plutarch, Sympos. 2, 3, 2 {fr. 42); auf den
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jüngeren tep6; Xoyo; bezieht sich das Citat (aus dem 8. Buche)

im Etym. M. : fr. 44. Das den Neoplatonikern vorliegende Ge-

dicht des Eepö^ Xb^oi in 24 Gesängen, aus dem die weit über-

wiegende Menge unserer Kenntnisse orphischer Theogonie stammt,

ist nun freilich keinenfalls ein Werk des 6. Jahrhunderts, etwa

gar (wie Lobeck zu glauben geneigt war: p. 683 f.) des Ono-

makritos. Es ist — leider! möchte man sagen — , naraentlicli

nach dem. was zuletzt Gruppe (JaJirh. f. Philo! . SitppL 17, 689 IF.)

ausgeführt hat, unleugbar, dass eben das, was die Neoplatoniker

voraussetzten (und Lobeck ihnen glaubte: p. 508; 529 f.; 602;

613), dass Plato die „Rhapsodien" gekannt und benutzt habe,

nicht zutrifft. Und ein anderes Mittel, das hohe Alter dieser

Form der orph. Theogonie nachzuweisen, haben wir nicht. An
den wenig zahlreichen Stellen, an denen wirklich (und nicht

nur nach schwankender Annahme) eine Uebereinstimmung in

Inhalt oder Form zwischen den Rhapsodien und Pherekydes,

Heraklit, Parmenides (über diesen s. Lobeck p. 532, g; vgl. Kern

a. a. O.p. 52 ; Gruppe p. 708), Empedokles stattfindet, ist der Dichter

der Rhapsodien der Schuldner, nicht der Gläubiger. Sein Zeitalter

lässt sich nicht bestimmen; dass erst Neoplatoniker ihn benutzen,

kommt hiefür nicht in Betracht; ob er jünger ist (wie ich meine)

oder älter als der (unbekannte) Hieronymos, dessen Bericht über

eine orphische Theogonie Damasc. princ. 381 f. anführt, ist nicht

ganz deutlich. Auf jeden Fall fasst Gruppe (p. 742) den Cha-

rakter seines weitläufigen (der Ilias an Umfang gleich- oder zu-

vorkommenden) Gedichts richtig, wenn er darin in der Haupt-

sache nichts als eine äusserliche Zusammenfügung älterer or-

phischer Ueberlieferung sieht. An vielen Punkten lässt sich die

Uebereinstimmung der Rhapsodien mit altorphischer Lehre und

Dichtung noch nachweisen; Verse alter orphischer Dichtung waren

hier unverändert aufgenommen ; Motive älterer orphischer Theo-

gonie waren combinirt, bisweilen ohne Rücksicht auf ihren un-

vereinbaren Inhalt; verschiedene Gestaltungen des gleichen Mo-

tivs standen hinter einander. So hat man hier die (zuletzt dem
Hesiod nachgebildete) xccTdizoon; zweimal : erst verschlingt Zeus

den Phanes, dann das Herz des Zagreus; im Grunde will Beides

dasselbe besagen. Vielleicht ist älterer orphischer Sage die Ver-

schlingung des Zagreusherzens, jüngerer die des Phanes ent-

nommen. Wiewohl auch die Figur des OavTj; schon den älteren

Schichten orphischer Dichtung nicht fremd gewesen sein kann.

Diodor 1, 11, 3 citirt einen, gewiss nicht den Rhapsodien ent-
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lehnten Vers des „Orpheus", in dem <I>. genannt (und dem Dio-

nysos gleichgesetzt) ist. Und auf einem mit der die orphisirende

Inschrift /. Gr. Sic. et ff. 642 tragenden Tafel zusammenge-
faltet in demselben Grabe bei Sybaris gefundenen Goldtäfelchen

steht, ausser unleserlichem sonstigen Inhalt, eine Anzahl von

Götternamen verzeichnet, darunter ^l>avy]c; (auch llpwioyovos, m)

hier, wie es scheint von Phanes, dem diese orphische Gestalt

meistens gleichgesetzt wird, unterschieden): s. Comparetti in

den Notizie dcgli' scavi dl nnüchlta 1879 p. 157; 1880 p. 156.

Damit ist das Dasein dieser Erfindung orphischer Mythologie

mindestens schon für das dritte Jahrhundert vor Chr. (dem jene

Täfelchen anzugehören scheinen) bezeugt. — Und so wird man
die Berichte der Rhapsodien wenigstens da mit einiger Zuversicht

für die Reconstruirung orphischer Dichtung und Lehre ver-

wenden können, wo sich ein Anschluss derselben an ältere Lehren

und Phantasien orphischer Theologie nachweisen lässt. — [Diese

aus der 1. Aufl. unverändert herübergenommenen Ausführungen

entsprechen noch heute völlig meinen Ueberzeugungen. Andere

haben seitdem abweichende Meinungen vorgetragen, z. B. Gom-
perz, Urkch. Denier 1, 430 f. Dass aber Gruppes Nachweis

der Thatsache, dass Plato die rhapsodische Theogonie nicht

kennt, „vollständig misslungen" sei, hat mit fassbaren Gründen
noch Niemand zu beweisen versucht; bis ein solcher Beweis ge-

lungen wäre, hat der Glaube an ein hohes Alter der Rhapsodien

nichts, worauf er ernstlich fussen könnte.]

6. Zu S. 163.

Vorgeburten des Pythagoras. — Seine Hadesfahrt. 454

Schon die Verse des Empedokles 430 ff. scheinen auf die wun-

derbare Fähigkeit des Pythagoras, längst Vergangenes aus früheren

Lebenszuständen sich ins Gedächtnis zu rufen, anspielen zu

sollen. Jedenfalls früh ausgebildet worden muss die Sage sein,

in der berichtet wird, wie Pythagoras nachwies, dass er einst

als Euphorbos der Panthoide, den Menelaos im troischen Kriege

erlegte, gelebt habe. Diese Sage wird sehr oft erzählt oder in

Andeutungen berührt (s. Diodor. 10, 6, 1— 3. Schol. V. IL

P 28; Max. Tyr. 16 [I 287 f. R.] ; Porphyr. V. Fyth. 26. 27;

Jamblich. V. F. 63; Philostr. F. Apoll 1, 1, 1; 8, 7, 4;

Herolc. 17, p. 192, 23 ff. Ks. Tatian ad Gr, 25; — Horat.

r. 1, 28, 10; Ovid. met. 15, 160 ff.; Hygin. fah. 112; Lactant.

liist 3, 18, 15. Vgl. auch Kallimach. fr. 83* [von Schneider

Roh de, Psyche. II. 7. u. 8. Aufl. 27
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TöUig missverstanden], der den Pyth. selbst „Euphorbos'' nennte

wie Horaz a. a. 0., Luc. iVtah morf. 20, 3), immer so, dass zwischen

Euphorbos und Pythagoras eine weitere evatofiatwaL^ der Seele

nicht angenommen oder geradezu (wie bei Lucian, (üdl. 17) aus-

drücklich ausgeschlossen wird. (Warum gerade Euphorbos der

Erkorene war? Dass er durch seinen Vater Panthus besonders

nahe mit Apollo zusammenhängt, ähnlich wie Pythagoras [eine

wahre '|i>yjj ATioXXüJVLaxT^. Vgl. auch Luc, Gd/L 16], kann doch

kaum [wie Goettling, Opusr. 210; Krische, de soc. Fythay, 67 f.

meinen] genügenden Anlass gegeben haben). Den Euphorbos

nahm in eine ganze Kette von Vorgeburten (Aethalides-Euphor-

bos-Hermotimos-Pyrrhos, Fischer auf Delos-Pythagoras) auf Her a-

klides Ponticus: Laert. Diog. 8, 4. 5 (übereinstimmend Hip-

pol. ref. Mcr. p. 7, 81 ff. Mill. Porphyr, v. Pi/fit. 45; Tertull.

de an. 28. 31; Schol. Soph. El. 62). Von Aethalides an (dem

vielleicht, zu anderen Wundergaben, die Gabe des wunderbaren

Gedächtnisses erst Herakl. andichtete) reichte hienach die Kraft

der avap,vr;aL; im Leben und im Tode durch alle Glieder der

Mö Kette bis zu Pyth. herunter (die Geschichte von dem Schild des

Euphorbos wird hier, aus leicht zu errathenden Gründen, auf

Hermotimos übertragen). Heraklides cpr^atv iiepl aGxoO laSe XeyeLV

(löv IluO-ayopav) heisst es bei Laertius; sehr möglich, dass der

Ausdruck ungenau ist, Heraklides nicht (wie die Worte des L.

D. eigentlich besagen) auf eine Aussage des Pythagoras (in einem

Buche) sich berief, sondern ihn dies alles (in einem Zwie-

gespräch) sagen Hess. Hiebei wird er ausser der Verkörperung

als Euphorbos, die er aus der Sage übernahm, alles Uebrige nach

seiner Willkür gestaltet haben. Seine Fabel ist dann von An-

deren frei variirt worden: zwei von der Fiktion des Her. aus-

gehende, aber in einzelnen Punkten von ihm abweichende Versio-

nen (deren erste vertreten oi nux^ayopr/wOi, die zweite Pythagoras

selbst, in einem Buche? HuO-ayopa^ '^W-'^i heisst es) stehen in

den Schol. Apoll. Rhod. 1, 645. Was Gellius 4, 11, 14 mit

Berufung auf Klearch und Dikäarch erzählt, weicht (ausser bei

Euphorbos) von Heraklides völlig ab (und ist in den Namen
nicht zu ändern), mag aber doch eine parodirende Umbiegung

seiner Fabelei sein (wie man sie zwar weniger dem Klearch,

sehr wohl aber dem Dikäarch zutrauen kann) und keine anderen

Quellen haben. Ermuntert durch solche Vorgänger setzt dann

Lucian im „Hahn" (c. 19. 20) die Parodirung jener Märchen

fort. Ernsthaft benutzt scheinen die Berichte des Heraklides zu
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sein in der ^'poc'^'i^, in welcher Pythagoras auxo^ cpyjat Sf inxä vjyX

O'.y^Tcoac'wv ^xwv e^ ^iSew TiapaYsyev^aO-ai et? av^pwTTOu^ (Laert. D.

8, 14): d. h. wie Diels, Archw f. Gesch. d. Philos. 3, 4G8 f.

sehr wahrscheinlich macht, in jenem dreigetheilten, nicht vor

dem 3. Jahrh. in ionischem Dialekt geschriebenen pseudopytha-

goreischen Buche, das Laert. D. 8, 6. 9. 14 nennt und benutzt

(vgl. Schol. Plat. Rcj), 10, 600 B). Wenn dort F. berichtet,

er sei „nach je 207 Jahren" aus der Unterwelt wieder ans Licht

gekommen, so ist vielleicht, mit Zugrundelegung der Geburten-

kette des Heraklides und der Chronologie des Apollodor (dann

freilich erst im Anfang des letzten Jahrhunderts vor Chr.), so

gerechnet: Pythagoras geb. 572, Pyrrhos 779, Hermotimos 986,

Euphorbos 1193 (im 1. Jahre der Tpwlxa nach Eratosthenes und

Apollodor), Aithalides 1490. Dabei wäre freilich, von andrem

abgesehen, mit plumpem Missgriff von Geburt zu Geburt, statt

vom Tode des A zur Geburt des B gerechnet. (Andere Inter-

valle geben die Theologimf . arithm. p. 40 [216 == 6^; Laert.

8, 14 hienach zu corrigiren — wie ich früher vorschlug —
ist nicht räthlich]. Schol. Bern. Lucan. 9, 1 p. 289, 12 Us.

[462. Verschrieben statt 432 = 2 X 216? Vgl. TheoL ar.

p. 40, 30 ff.]) — Eine pythagoreische Schrift aus der Zeit vor

Heraklides, in der von jenen Vorgeburten berichtet worden wäre,

lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Es könnte ja scheinen

(wie es einst mir schien, Bhew. Mus. 26, 558), als ob die Verbin-

dung, in der die Sagen von den Vorgeburten mit einem Bericht

von der Hadesfahrt des Pythagoras stehen im Schol. Soph. El. 62 456

und bei TertuUian, de an. 28, eine ursprüngliche sei, die Vor-

geburten also in einer pythagoreischen VwaiafiaaL? zlq adou erzählt

worden seien. Aber die Verbindung ist eine willkürliche und

in dem pythagoreischen Buch von der Hadesfahrt so nicht denk-

bar: denn die Hadesfahrt wird dort in der parodischen, die Wahr-

hieit des Geschehenen aufhebenden Form erzählt, die ihr Her-

mipp gegeben hatte. Auch ist nicht wohl denkbar, dass in einer

Hadesfahrt die Vorgeburten berichtet wurden, deren sich F. ja

lebend auf Erden und nicht in ekstatischem Zustande erinnerte,

nicht aber von ihnen im Hades erfuhr. Eher konnte umgekehrt

in einem Bericht über die Vorgeburten auch einiges über xa ev

aSoi) eingelegt sein; auch darauf erstreckte sich die dva|xvy]aic::

s. Laert. D. 8, 4 extr. (S. die treffenden Einwendungen gegen

meine früheren Ausführungen bei G. Ettig, Achenmtica, Leipz.

Stud. 13, 289 f.) Alles dies gilt auch gegen Diels' Annahme

27*
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I /. a. (). p. 469) ', nach der Heraklides Ponticus von den Vor-

geburten des Pyth. bei Gelegenheit von dessen Hadesfahrt be-

richtet habe (in der Schrift 7i£p: töv ev ^5ou), und als Erster

den Pyth. in die Unterwelt habe fahren lassen. Dass er das

überhaupt gethan hat, ist mit nichts zu beweisen oder wahr-

scheinlich zu machen. Ohne jeden Anhalt nimmt Diels an, dass,

was Pythagoras nach Schol. Ambros. Od. a 371 „cprjatv" • g^o)

yevojjievo^ xoö awiiaxo; ax7^xoa £(i{xeXoO? ap|jiovLa?, P. sage nicht

in einer unter seinem Namen gehenden Schrift, sondern bei Hera-

klides (der in jenem Scholion nicht genannt wird) in einem

Dialog. Es besteht kein Grund, zu bezweifeln, dass jene Worte

(wie Lobeck, Agl. 944 annahm) aus einer dem P. selbst unter-

geschobenen Schrift stammen, in der er seine Ekstasis und

ekstatischen Visionen schilderte (vgl. Schol. Aristot. 496 b, 1 f.,

13 ff.). Ein weiteres bestimmtes Zeugniss für das Dasein einer

solchen pythagoreischen KaiaßaaL; eic, a6ou giebt es nicht (denn

die ypoLcpii bei Laert. 8, 14 wird, wie bemerkt, besser anders

gedeutet). Aber die ziemlich frühe Entstehung wenigstens einer

Sage von einer Hadesfahrt des Pythagoras (und ganz bestimmter

tendenziöser Berichte darüber) bezeugt ja Hieronymus von Rho-

dos bei Laert. D. 8, 21 (dem man doch nicht ohne bestimmten

Grund — mit Hiller, Hier. Bh. fraf/m. p. 25 — die Erfindung

der Sage selbst zuschreiben darf. Was hätte auch Hier, für ein

Interesse haben können, so etwas frei zu erfinden?). Auch die

Verse des Komikers Aristophon bei Laert. 8, 38 lassen das Da-

sein solcher Sagen im 3. Jahrh. voraussetzen. Ob die Schrift

über die Höllenfahrt des P. die Sage hervorrief oder durch schon

vorher umlaufende Sagen hervorgerufen wurde, muss dahingestellt

bleiben. Jedenfalls stand aber in der Schrift kein Bericht von

den Vorgeburten des P., von denen (aber nicht von der Hades-

^ Was Diels, Parmenides [1897] p. 15 vorbringt, um seine Annahmen
zu stützen, könnte man nur dann gelten lassen, wenn man ignoriren wollte,

dass seiner Vorgeburten sich Pythagoras — wie bereits oben bemerkt —
auf Erden und nicht in ekstatischem Zustand, keineswegs sgco ysvoixsvoj loO

att)|iaTO$, erinnerte. Da das nun aber doch so ist, so bleibt die Diels'sche

Annahme unhaltbar. — Was übrigens für ein „Rationalismus" sich darin

aussprechen mag (Diels a. a. 0.), dass P. im Hades Hesiod und Homer be-

straft sah, ctvO-' ü)v sItiov ;:spi ^ewv (Laert. 8, 21) ist mir unverständlich. Das
ist ja gerade recht antirationalistische Pt'atl'enpoesie(80 versteht es auch, wie

ich sehe, Dieterich, Nekyia 130). Hier liegt am wenigsten ein Hinderniss,

die Entstehung des Hadesgedichtes in das 6. (oder die erste Hälfte des 5.)

Jahrhunderts zu verlegen.
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fahrt des P.) in der That Heraklides Ponticus zuerst ausgeführte

(an die ältere Sage von P. und Euphorbos angelehnte) Nach-

richt gab.

7. Zu S. 219.

Der Myste, dessen Seele auf der ersten jener bei Sybaris

gefundenen Goldtäfelchen redet, sagt v. 6. 7 : :{jL£pioö o eTreßav öio

aie^avoö kogI xocpno(.Xi\ioio:, SeoTiocva; 6' utzö xblnov sSuv
yO-ovcac; ^aoiXeicx.^. Dieses: Otiö y.6Xnov eSuv — wird kaum
etwas andres bedeuten als: ich suche (als czsxrjc) Schutz an ihrem

mütterlichen Busen (oder Schooss). Es wäre ja verlockend, hier

mit Dieterich, de hi/nin. Orpli. p. 38 an einen symbolischen Act
zu denken, entsprechend der Ceremonie, mit der in Griechen-

land und anderswo die Adoption eines Knaben, seine Auf-

nahme in ein neues ^(ivoz, symbolisch dargestellt wurde. (Nament-

lich Diodor 4, 39, 2 erzählt davon; s. dort Wesselings gelehrte

Anmerkung; vgl. Preller, Gi\ 31ytho(.^,l 702.) Aber ein solcher

symbolischer Act müsste, um Verbindung des ^uairj; mit der

Göttin zu bewirken, doch in den opyia einst auf Erden bereits

vorgenommen worden sein ; hier sind wir im Hades, und es ist

wenigstens nicht leicht zu glauben, dass im Hades, in Gegenwart
der Göttin selbst (die doch einen nur symbolischen Act der be-

zeichneten Art unnöthig macht) dieses biUxeod-ai xoO 7.6Xtio\j vor-

genommen gedacht werde. — Uebrigens ist es sehr richtig, öii

was Dieterich annimmt: dass die Weihe gelegentlich aufgefasst

wurde als eine Adoption des [luaxT]; durch die Göttin oder den

Gott, eine Aufnehmung des Geweiheten in das göttliche ylvo^.

Der Spaxwv (der den Gott selbst repräsentirt) oisXxofxevo? lou

xoXTüGkU in den Sabazien scheint wirklich diese Bedeutung gehabt

zu haben. Wenn der [luaxyj^ bisweilen renatus heisst, in neternum

renatits (Apulei. met. 11,21; C. I. Laf. 6, 510. 736), der Tag
seiner Einweihung sein natalis sacer (Apul. uief. 11, 24: natalem

sacnim : so ist dort zu schreiben), so wird man sich erinnern

dürfen, dass jene feierlichen Adoptionsriten ebenfalls eine Neu-
geburt des ^£XG^ ULG^ aus seiner neuen Mutter darstellten (s. Dio-

dor. a. a. 0. Daher heisstHera die osuxlpa xexoöaa des Herakles,

den sie adoptirt: Lycophron. 39 ; daher auch heisst der also Adop-
tirte ein oeuxepÖTCoxfio?, d. i. ein Wiedergeborener. Hesych.

s. V., am Schluss). Aus dieser Vorstellung erklärt sich auch am
leichtesten, inwiefern der [luwv, der den vlog (xoaxyj; in das gött-

liche yiyoc, dem er selbst bereits angehört, aufgenommen hat, der

pater, parens des piuaxrj? genannt werden kann (Apul. met. 11, 25;



Tertullian. apologet. 8; ad not, 1, 7): er bewirkt dessen Ein-

tritt in das eigene Geschlecht. (Griechisch heisst ein solcher my-
stischer „Vater" vielleicht 7iaTpo|xuaTr](;. C. L Gr. 3173. 3195.) —
Diese Vorstellung einer Neugeburt durch die Weihe erinnert

ja an christliche Gedanken von der „Wiedergeburt" durch die

Taufe (die ihrerseits aus älteren jüdischen Vorstellungen ent-

wickelt sind: s. Anrieh, 1). anf. Mysteriemvescn p. 111 Anm.).

Sie ist dennoch eine unter Griechen selbst, und früh, entstandene.

Die Weihe als Adoption in das göttliche yi'joq. aufzufassen, scheint

schon den |Ji6aTai der Eleusinien nicht ferne gelegen zu haben.

Im pseudoplatonischen Axiochos liest man, p. 371 D, in

der Schilderung des Xö>po$ eOaeßöv: ivxaö^a toi? (xefjtur^jAevot? eaxc

Ttg Twpoeop'ia. xa: zolz, oaiou? ayiaxeiag xdxecae auvxeXoöac • tcw? oijv

oO ao: 7üp(i)X0) (lexeax: xf]g xLfjtfj?, övxi yevvTTjXTfj xtov O-ewv; xa: -zohc,

Tiep: 'HpaxXea xe (besser wohl Se) xac Aiovuaov xaxtovxa? tl^ "AtSou

TTpGxepov Xoyo? iv^a§£ (d. h. in Athen) [Aurj^-^vat xai xö -ö-apao?

xf]5 exeiae izopeia;, Trapa x*^? 'EXeucjLVca? evauaaa^au — Hier wird

offenbar Axiochos (denn er ist es, den Sokrates anredet) als

yevvr^xr^? xöv -O-eöv bezeichnet, weil und insofern er zu den

|jie(iur;[i£voi gehört. Nach Wilamowitz {Götf. Gel. Ans. 1896

p. 984) hiesse er yevvTjXTj? xwv -ö-ewv einfach als Mitglied des

yevo? der Eu7iaxp:Sai, dem er wahrscheinlich angehörte. Dass

aber irgendjemand nur auf Grund der sehr gewöhnlichen That-

sache, dass er einem yevo? angehört, das sich möglicherweise

in seinem fernsten Ursprung auf einen Gott zurückführt (was

übrigens von den EÖTüaxpcSa: gar nicht einmal feststeht) einen

„Geschlechtsgenossen der Götter" sich zu nennen gewagt habe,

ist wenigstens mit Beispielen schwerlich zu belegen. HierJeden-

falls kann an dergleichen nicht gedacht werden. Aus dem all-

gemeinen Satz, dass die Geweiheten eine TiposSpca im Hades haben,

wird, mit einem „wie nun also?" — ? (tiw; ouv ou— ) die Hoffnung

auf Genuss eben dieser Ehre (x*^? Ttfi*^; — ) für Axiochos her-

geleitet, wie die Folge aus dem Grunde: da ist es doch rein un-

möglich, dass als der Grund für diese Hoffnung angenommen und

•ausgesprochen werde etwas, was, wie die angenommene Abstam-

mung des Axiochos von den Göttern, mit den Mysterien und den

Privilegien der (lOaxai im Hades durchaus gar keinen Zusammen-
hang hat. Wenn es die (angebliche) Abkunft des Axiochos von

den Göttern war, was ihm xijjlyj im Hades garantirte, so hatte

es ja gar keinen Sinn, bei Erwähnung der also begründeten

TLfiTj für Axiochos der ganz anders begründeten (und dabei doch
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seltsamer Weise der Ehrung der Adeligen ganz gleichen) icp^

für die [jL£[xur^|i£V0L zu gedenken, und gar in Ausdrücken, die

ganz unzweideutig den einzelnen Fall des Axiochos der all-

gemeinen Gattung der [i£{Jtuy](A£VOL, als ein Beispiel, subsurairen.

Dass überall nur von den Vorrechten der |jL£|iurj[jL£vo: die Rede

ist, zeigt auch der dritte und letzte Satz : in dem die berühmten

Beispiele der Weihungen des Herakles und Dionysos wieder

nur die Wichtigkeit des [xuyji)-7jvaL für die £i; aSou xaTcovxa?

erhärten sollen.

Y£VVTjTyjc; twv \)'£(i)V kann also Axiochos hier nur genannt werden,

insofern er |X£(xuyj[i£v&? ist. Warum freilich Er npGiToq, vor anderen

[X£|jLuyj(JL£V0L auf die Ehre der Tzpozbpia Anspruch haben soll, das

wird in unserem Texte nicht deutlich gesagt und wird sich auch

kaum errathen lassen. Es scheint ja, dass Axiochos vor anderen

Mysten noch eines besonderen Vorrechtes genoss. Ob er eine

besonders hohe Stufe der xiXrj, die nicht jedermann zugänglich

war und erst die eigentliche Götterverwandtschaft gewährte, er-

reicht hatte? ob das Geschlecht der EoTuaxpcoac ar. der (xuTryat?

irgendwie activ betheiligt und dadurch den Göttern näher als

Andere gerückt war? Auf jeden Fall muss sein Anspruch darauf,

als y£VVY|T7]5 Twv -O-Ecöv zu gelten, auf seiner Betheiligung an den

Weihen zu Eleusis beruhen.

Und diese ihm durch die Weihen zugekommene Verwandt-

schaft mit den Göttern wird man, nach den oben berührten

Analogien, sich nicht anders verständlich machen können, als in-

dem man die [luy^ac; (vielleicht nur ihre höchsten Grade) als

eine symbolische Adoption durch die Gottheiten, eine An-

deutung oder Darstellung des Eintrittes in das göttliche yivoc,

sich denkt. Dass ^ew/^ttj^ twv ^-eibv für einen von den Göttern

Adoptirten eine „sehr wenig passende Bezeichnung" sei (WiL),

wird Niemand behaupten, der sich nur erinnern will, dass in Athen

der Adoptirte zic, xobq yevwrixaq des Adoptirenden eingeschrieben

wurde (Isaeus 7, 13. 15. 17. 43), oder, was ganz dasselbe be-

sagt, sie, Toij? auyy£V£L^ desselben (Isaeus 7, 27. 1). Damit wird er

selbst y£VvyjTr]? der Mitglieder des yivo:;, in das er nun eintritt;

er ist nun ihr y£vvrjTr;g, oder, wie es mit völlig gleichbedeuten-

dem Ausdruck einmal bezeichnet wird, ihr auy7£VY]s xaxa

XY;V noiriaiy ([Demosth.] 44, 32).

So also ist der voll Geweihete y£vvyjxyj^ der Götterfamilie

xaxa rY]v Tiocrjatv.
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8. Zu S. 365.

Gä4 Zauberhafte Beschwörungen Verstorbener auf Vwa-

xaSeafAOt, cpijAWXixa aus später Zeit. — Anrufungen und
Beschwörungen von awpot und sonstigen v£xuoa:|AGV£5 aus früherer

Zeit: s. oben p. 412. Späterer Zeit gehören die in Cypem (bei

Kurion) gefundenen Deß.rio})es an, die in Procccdings of thc

sock'tt/ of hihi, arrhaeolofff/ 18 (1890) p. 174 ff. edirt sind. Die

Defixlones werden dort 7iapa^f]xat cptiiwcixa: tgö avxLStxou ge-

. nannt (I 39 u. ö.), oder '^tjxwxixa xaxa^£(iaxa (IV 15 u. ö.).

cptp,oDv, cptfxioxcxov steht in derbem ägyptisch-syrischem

Griechisch gleichbedeutend mit den sonst zur Bezeichnung zauber-

hafter Bindungen üblichen xaxaoetv, xaxaSsafiOy (s. oben

p. 88 Anm.). S. z. B. auch in dem Londoner Zauberbuch (Brif.

mns. pap. 121) bei Kenyon, Greck Fapyri in thc Brif. Mus.

(1893) p. 114, Z. 967 ff.: Anrufung eines Gottes {oe\jp6 [loi xa: —

)

':p{[Xü)aov, üTioxa^ov, xaiaSouXwaov tbv osiva xo) oeivc xxX. ; ibid.

p. 97, Z. 396 ff.: cpLp.ü)xixöv xa: 'JTioxaxxixöv ^(vjvoixo^ xa: xaxGXc;*

Xaßwv [loXußov aTiö (J^^XP^'f^P^'-^ ^wa-^vo? izoirpo^ Aa|Jivav xa: et::-

Ypa^e yoLkY.ih ypacpeuo (Erz ist Zaubermetall), w; U7:6xe:xa:, xa: ^e;

Tiapa acüpov (s. oben p. 412): es folgt der ganz barbarische Text.

— Auf diesen kyprischen Defixiones also finden sich unter den

Anrufungen regelmässig solche an unruhige Seelen Todter: an

die oa:|Aov£; 7rcXuavSp:oc (Tüe7i£>.£x:a|Ji£vo: xa: £a[xaup(i)fi£vo:? oder

EaxoAGTTcafiEvo: ? vgl. Lucian. Fhilops. 29] setzt VI 17 hinzu)

xa: ßco^avaxo: xa: awpo: xa: aiiopoc xa-^-^; (i:^^ :£pa5 xa'ff]; IV 18):

so I 30 f. u. ö. 6a: JA. TuoX'javSpto: werden Seelen von Hin-

gerichteten sein sollen, deren Leiber hingeworfen worden sind

auf den gemeinsamen Begräbnissstätten — wie in Athen in Melite:

Plut. Themist. 22 ~, den 7uoXuav6p:a [vgl. Perizon. zu Aelian.

V. H. 12, 21]). ßcolJ-avaxo: £:x£ ^hoi £:x£ evxotcio: werden an-

gerufen IV 4. Gemeinsam angerufen werden: xu[iß£ TcavSaxpuTs

xat x^ovtoi t^eot xat 'Exaxrj x^^^^^ ^^^ ^^PV-^l X^°''^^ ^^^ IIXo6x(dv

xat 'Ep:vj£; bKoyßo^noi xa: OfiEic o: woe xaxo)xr][i£vo: awpo: xa:

ävü)vu[ic: (s. Rhein. Mus. 50, 20, 3): I 35 und nach gleichem

Schema immer wieder. Wie hier, so begegnet auch sonst öfter

Anrufung eines Todten zur Ausführung eines Fluches. Ein frühes

Beispiel (\ 1. Gr. 539: xaxaow auxcu; (die Verfluchten) ao:,

'OvTjat^ie. (Attika, 4. Jahrh. vor Chr.) Die Tafel bei Böckh I

p. 487) erlaubt sowohl '()vT^at(i£ zu verstehen als 'Ovr^a:|jiyj. Das

Letztere (als Nominativ) zieht Wünsch, Defix. Tab. p. IV b,

p. 25 (n. 100) vor, lediglich um jedes Beispiel der Anrufung
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eines Tod teil zur Ausführung eines Fluches zu tilgen. Aber das

beruht nur auf einer petitio principii; und bei Aufnahme des:

'OvT^afpirj (als des Namens der Fluchenden) wäre allermindestens

ein Zusatz wie: eytb, nach aöiou? aoi — nothwendig, für den die

Tafel keinen Raum bietet. Es wird bei dem sonst allgemein an-

genommenen Vocativ: Xhipi^ie bleiben müssen (an den sich auch

das Folgende: Tiavxa; — irjpecv, Z. 5— 8 weit besser anschliesst.

als, wie bei Wünsch, an das dahinterstehende 'Epiifj, Z. 8). Die

Aufrufung des hier einmal mit seinem Eigennamen benannten

( und dadurch doppelt stark zur Folgsamkeit gezwungenen [vgl.

Kroll, llhcin. Mas. 52, 345 f.]) vszuoat'piojv selbst zur Vollstreckung

des Fluches hat ja gar nichts Auffallendes : ähnliche Beispiele

oben p. 412, und in den eben erwähnten kyprischen cpiptwiixa.

Vgl. auch noch ('. /. Gr. 5858'': oaLfxove^ xa: TivsufjLaTa (d. i.

„ Seelen " ) £v xw totki) touxw {j-yjXuxü)v xat dppevLxo)v, egopxL^to i)|xac.—
Der Gebrauch des Eingrabens solcher zauberhaften Vefixioiics

war ungemein weit verbreitet. Defigl diris deprecaüonibus nemo
non metuit: Plin. ??. A. 28, 19. In lateinischem Sprachgebiet war
freilich all dieser Gräuel noch weit mehr üblich als in griechi-

schem. (Die lateinischen Defixionen jetzt gesammelt bei Wünsch.

Defix. Tal), p. XXV f.) Die Sitte hielt sich lange und ist wohl

noch heute nicht ganz ausgestorben. Auf römischer Seite sind

noch im 7., 8. Jahrh. die Beispiele nicht gar selten. S. z. B.

Pseudoaugustin. Jioniil. de sacrilegiis, § 20. Auf griechischer

Seite z. B. eine Geschichte bei Sophronius, s. s. Ctjrl et loannis

iniracula (s. VI) c. 55, p. 3625 (Migne) : Zaubermittel, unter der

Thürschwelle des zu Bezaubernden eingegraben, werden entdeckt

und ausgegraben, und alsbald stirbt — nicht der Bezauberte,

sondern der Zauberer.

12. Aug. 1897.
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Register.

A.

Abarbarea II 374, 2.

Abaris II 90.

Abier I 84.

Abiponen in Paraguay I 25, 1 ; II

12, 2.

Abrufen der Seele I 66, 1.

Abwendung vom Geisteranblick I

182, 3; II 85, 2.

Acheron, 'Axspouoiäg Xi|xvYj I 54, 3

;

214, 2; 315 f.

Acheron. Hadesgott II 408.

Achill I 31, 2; im Hades I 60;
entrückt 1 86 f. ; auf der [laxcitpcov

'^fioot; II 3ö9, 2: auf Lenke II

371 ff.

Achill, Heros, Gott I 89; 147, 1;

171 f.; 183. 3: 198, 1; II 351,
1. 2.

Admetos II 211, 2.

Adonis I 131, 3.

Adoption I 251 f.; Adoptionsact in

Mysterien II 421 ff.

Aeakos I 310 f. Anm.
Aegypten I 6, 1; 30, 4; 319; II

103; 107, 1; 122,2; 134; 376, 1;
387, 2; 391, 1; 400, 1.

Aeneas entrückt II 376, 2: 377, 2.

Aepytos I 164; 170, 1.

Aeracura II 387, 2.

Aeschylos I 202; 309, 2; II 227 ff.

Aethalides II 167 f. Anm.; 418.

Aether , Seelenelement II 255 ff'.

als Aufenthalt der Seelen I 244:

248; n 122, 2; 320, 1: 329, 1

3^4. •

Aethiopen I 84.

Aethiopis I 85 f.; 271, 3; II 371, 2

II

Agamemnon entrückt II 369, 2.

diyoL\xoi nach dem Tode I 326 ff.;

392, 2.

Agathos Daimon I 254, 2.

Ägiden, in Sparta I 170, 1.

Agon s. Leichenspiele.

Agriania II 13, 2; 45. 1. 2.

Agrianios , Monat in Böotien I

236, 2.

Ahnencult I 11 ff.; 42; 107 ff. (He-
siod); A. im Heroendienst I 157:
II 348 ff.; A. der ysvYj I 167 f.

Anm.; A. der Phvlen, Demen 1

169 f.

Aiaia I 75, 2.

Aias, Heros 1171; 195 f.; 11353,5;
entrückt II 371, 2 : Aias des
Sophokles II 238, 1.

aiSeai? I 266, 2.

"Atdrjg = ^avaxog, Odvaxoc II 199,

2; = Grab II 384, 2; Hades und
Grab verwechselt II 366, 1; vgl.

Hades.
£1? 'AtÖao, "AtSöaSs I 26, 2.

"AtSou \i.y,iyip II 408/9 Anm.
at|xaxoupia I 149, 6.

Akademie (Seelenlehre) II 296 f.

Anm.
Akrisios T 138, 1.

Aktaeon I 190, 3.

Akusilaos 11 410.

Alabandos I 198, 1.

Alarich H 398, 1.

&Xdaxcop I 277, 2 ; II 23ü, 3 ; 264, 2

;

277, 2; 409 Anm.; 413 Anm.
Albanen im Kaukasus I 25, 1.

Aletes II 70, 1.

Alexander der Grosse, zum Land
der Seligen vordringend II 371,
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1 : entrückt II 375, 1 ; Wieder-
kunft und falscher Alexander II

375, 4.

Alexander von Aphrodisias II 311, 2.

Alexis, Komiker II 387, 1.

aXiTT^pcoc; I 276 Anm. ; 277, 2.

Alkandros I 143 Anm.
Alkniaeon , Heros I 189 Anm.

;

197, 2.

Alkmaeon . der Arzt 11 157, 2;

161, 1: 162, 4: 171 Anm.; 258, 3;

271, 1.

Alkmaeonis 1 209, 2; 220, 2.

Alkmene 1 196, 7: entrückt II 370

Anm.
Alkon I 143, 1.

dÄXa^£ä6£g I 234, 1.

Allegorisirende Mjthendeutung I

291, 1.

Alp II 85 Anm.; 363, 2.

Althaemenes I 116, 1.

Ambrosia I 73, 2.

Ameinias (Pythagoreer) II 158. 2.

Amelesagoras II 64, 1.

d|i,=Taa-p£7iTi II 85, 2.

Amphiaraos, entrückt I 113 f.; 121;

123 ; ein Gott (Zeus Amphiaraos)
I 125; 143; 207; Gott ge-
worden I 144, 1; Cult des A.

in späterer Zeit II 374, 1.

äji-jiSpöiiia II 72, 1.

Amphilochos , entrückt I 116, 2;

121, 1; 143, 1: 186: 189, 1; II

374. 1; 377, 2.

Araphilytos II 65, 1.

Auiphion I 309.

«[lÜTjxoi I 326 ff.

Amyklae I 137 ff.

dvaßKoaetg II 191, 3.

Anästhesie s. Empfindungslosigkeit.
Anagyros, Heros I 191.

ävdjJLVYjaig bei Pythagoras , Empe-
dokles, Plato II 186 Anm.; 418.

Anaxagoras I 291. 1 ; II 192 ff.

;

246; 256, 1.

Anaximander II 119, 1; 144; 187, 2.

Anaximenes II 145; 187, 2.

Anchises entrückt II 376, 2.

dyxiaxsia (im Seelencult) I 221, 1

;

260, 2; 263 f.; 340, 4
Andronikos (Peripatetiker) II 311, 2.

dvstJLot II 122, 2.

dv£[xoxoIxa'. II 88 Anm.
Angekoks in Grönland II 25; 97, 1.

Angst vor Todten I 21; 219; 241;
vor dem Tod: ihre Aufhebung
bei Epikur II 333 f.; ihr Her-

vorbrechen am Ende des Alter-

thums 11 398.

dvtdvai (xd xaÄd u. ä.) I 247, 1.

anima und animus bei Lucre»
331, 4.

Anios I 188, 5.

Anthesterien I 237 ff. ; II 45, 1.

Anthologia Palatina II 381, 4.

dv9-pw7XoSa(|xa)v I 101, 2.

Antichrist II 377, 1.

Antigone I 217; II 234; 240, 1.

Antilochos, entrückt II 371, 2.

Antinous, entrückt 11 377, 2.

Antiochus von Kommagene, sein

Grabmal II 343, 2.

Antiphon von Rhamnus I 275, 2

;

436 Anm.
Antipoden II 371, 1.

dcDpoi [dwpoO-dvaxoc : Phrynich. app.

soph. in Bekk. Anecd. 24, 22j

umgehend, im Schwärm der He-
kate mitziehend 11 411/12.

dwpoi II 275, 1 ; 343 Anm.; 362, 1.

dioipoi in Defixionen beschworen, als

Rachegeister II 412; 424.

dwpoi kommen wieder II 392, 2.

dwpoßöpo^ Hekate II 81, 2.

Apis II 70, 3.

duoxaxdaxaaiq II 123. 2; 324, 1.

ApoUon I 132 ff'.; 181, 2; 211, 2;

als Sühnegott I 274; als Seelen-

geleiter 11 388, 2.

Apollon und Dionysos II 52 ff".

ApoUon verdrängt die Tcdot. II 58;

den Hyakinthos I 137 ff.

'AtcöXXwv 'Ax'Jixv'.og etc. 1 188

Anm.
Apollinische Mantik II 57 ff". : 60 ff.

Apollonia auf Chalkidike I 236, 2.

ApoUonios von Tyana I 78, 1 ; ent-

rückt II 377, 3.

dTXOfiaySaXiat. II 413.

dTiotidxx£tv II 406.

&növi\i[i(x. II 79, 1.

&-Koiio\iKYi (§at,[i,öv(Ov) I 273, 1.

duocppd5£$ Yj[jL£pat I 235 Anm.; 269, 2.

dTCÖxacpot II 345, 1.

dTtoxpoTiaioi (9-£ot) I 273, 1.

ä^iiXO!., Gericht über solche I 194, 2.

dpatog (v£Xos, §at[JLü)v) I 264 f. Anm.

;

II 242, 4.

Arat, Heros II 354, 2; 355, 2.

dpxiQTQ^ dpxYjYExai I 169, 2; 172;

II 348.

Archelaos , der Philosoph II 246

;

260, 1.

Archemorosvase I 220, 2.
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Archilochos I 274. 4.

Archon basileus in Athen I 268.

^Areopag I 214; 262. 2; 268.

Argeios und Herakles I 29, 1.

Ar^impaeer II 138, 1.

Ar^inusensch lacht I 216.

Anstaios I 116, 8.

Aristeas von Prokonnesos 11 91 ff.

;

414.

Aristofjeiton und Harmodios im
Hades I 304, 1.

Aristogeiton , Rede gegen I 314
Anm.

Aristomenes, Heros II 349.

Aristophanea, Frösche I 313, 1.

Aristophon, Komiker II 420.

Aristoteles II 184; 297, 1; 801 ff.

Aristoxenos II 164, 1 ; Seelenlehre
II 169 Anm : 310 Anm.

Arkesilaos 11 297, 1.

Askese I 299, 2; H 100 f. ; 111;
orphische II 125 f. ; thrakische
II 133, 1 ;

pythagoreische II

164 ff'.; bei Empedokles 11 181;
in ausländischen Mysterien II

400. I

Asklepiades, der Arzt II 176, 4.
j

Asklepios I 121, 1 ; chthonisch,

,

mantisch I 141 ft'. ; sein Blitztod '

I 321 f.; Asklepiaden I 185, 1.

Asphalt, apotropäisch I 237, 8.

dtoqpöösXog, den y9-dvtot geweiht II
'

96, 3.

Astakides I 321 ; H 374, 2

Astarte I 131, 3.

Astrabakos, Heros I 196.

äxacpoi, gehen um I 217 ; 264, 1
;

n 362, 1; 413; vgl. I 27, 1.

ctieXeoToi. Ungeweihete, in der Unter-
welt im Schlamme liegend I 313 f.

Anm.
äd-dvaxog 7tYjY>^i (>« der Unterwelt)

II 390, 1.

Athen I 135 f.

Athen und Eleusis I 281 f.

Athen ais H 65, 1.

Athene dTroxpoTraia I 273, 1.

Athenodor , Philosoph und Heros
II 356.

Atlanten II 133, 1.

Atomisten 11 189 ff. ; 335.

Attis I 181, 3; H 24, 1; 400, 1.

Auferstehung des Fleisches II 400, 1.

Aufklärung in Griechenland I 110;

147; II 65.

Aufschieben des Geschicks durch
die Gottheit II 99 Anm.

Augen , Zudrücken derselben bei
Tod teil I 23, 1.

Augustin I! 363, 3.

Augustus, seine Himmelfahrt II

375, 1.

M. Aurel II 816, 1; 827, 1; 829.
Aushauchen der Seele I 28, 1 ; 46.

Ausspeien, apotropäisch 11 326.

Ausstellung der Leiche l 221, 1.

Australien, religiöse Tänze daselbst
I 326; II 24, 1.

Austreibung der Seelen I 239, 1. 2.

Autolykos I 188, 2; II 351, 2.

Autoritätsbedürfniss des sinkenden
Alterthums II 397.

Axiochos, der pseudoplatonische I

314 Anm.; II 247, 1; 422 ff.

B.

Baal, ekstatische Propheten des-'

selben II 18, 3.

Babo s. Baubo.
Babylonien I 32, 2; 78, 1.

Bacchanalien in Rom H 374, 3.

Bacchiaden 1 165, 1; 166, 1.

Bdxxo? II 7, 3; 15, 4: 103: vcrl.

Dionysos.
ßdxxot II 15 Anm.; 414.

Hakiden TI 414.

Bakis II 63 f.; 68, 2; 70, 1.

Bann s. Zauber
ßarathron in Athen I 217, 4.

Barbarossasage I 124.

BoLoOdboLi I 166, 1.

BaoaapeOi; (Bassariden) II 7 f. Anm.
Batloka, afrikanischer Stamm II

14, 2.

Baubo I 210, 1 ; 407 ff'.

Bäume, um das Grab I 24, 2; 230;
den Chthonioi geweiht II 226, 3.

Befleckung II 71.

Begeisterungsmantik I 123; in Thra-
kien IT 20 ff*. ; in Griechenland
n 56-61.

Begraben 1 28, 1 ; älteste Sitte I

32 ff. ; Begraben ohne Sarg I

226, 2. 3; 227, 1.

Begraben und Verbrennen in Attika
I 225 f. Anm.

Begräbniss im Hause, am Herde
1 228, 3; II 340, 3.

Begräbniss im Innern der Stadt II

340, 2.

Bekränzung der Leiche I 220, 2.

Bendis ; Bendideen in Athen II

105, 1.

Berenike, entrückt II 375, 1.
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liergentrückuug, bei den Griechen

1 111 ff.; bei den Germanen I

124; in Mexiko und im Orient
I 124, 1.

Bergsagen K 28; 30 Anm.
Besessenheit II 4; 414; vgl. sxoxaoig.

Beschwörung s. Zauberer und Todten-
beschwörung.

Bessen, in Thrakien II 21; 22. 1.

Bestattung, bei Homer I 22ff. ; in
späterer Zeit I 216 ff. : II 237 ff'.

;

von Fürsten I 18, 3; der Könige
in Sparta, Korinth, Kreta 1

165, 1 ; auf Staatskosten H 338, 3;
Bestattung verweigert I 217, 4. 5.

Bewusstsein, Spaltung desselben II

413 ff'. ; vgl. 'iy.aia.izic,.

.y.atoMvaxoi, (ßioO-dvaxoi
,

ßiatoi) 1

260 ff'.
; gehen um I 264, 1 ; 275 ff.

;

II 362, 1; 412; 424.

Bier, bei den Thrakern II 16, 3.

Binden, den Todten um Stirn und
Kinn gelegt II 337, 2.

Biton und Kleobis II 389, 2; 396, 1.

Blindheit als'Folge einer göttlichen
Erscheinung II 350, 3.

Blitztod heiligt den Getroffenen I

136, 3; 142; 229, 2; 320 ff'.; II

101, 2; 218, 4: 392, 2.

Blut = Denken II 176.

Blutgericht des Staates I 262 f. A.nm.

;

über leblose Gegenstände in
Athen I 194, 2.

Blutrache; Kreis der dazu Ver-
pflichteten bei Homer I 260, 2;
ßl. abgekauft bei Homer I 261;
dies später verboten I 267 ; Bl. in
der Tragödie II 230 f. : 234; 251, 3.

Boccaccio, Decamerone I 196, 7
Boethos II 311, 2; 322, 2.

Bohnen s. Speiseverbote.
Böse, das: bei Plato II 281: 318;

814, 1; 324, 1.
"^ Brahmanismus II 101; 185, 2.

Brasidas, Heros I 151, 4; 176.

Brautwettkärapfe 1 19, 3.

Brotinos (Pythagoreer) II 106, 2.

/Brutus 11 317 A; 364, 1.

^ Buddhismus II 27, 1; 135,2: 170. 1;
185, 2.

Bukolion II 374, 2.

BouxöAot. dionysische II 15/16 Anm.
Buseliden I 229, 3; 251, 3.

Busse, bei Piaton I 275.
Büsser im Hades I 61 ff. : 309: 317;

318, 4.

Butios auf den Antillen II 25.

Caesar, vergöttert II 376, 2.

Canosa, Vase von dort I 819 Anm.
Caracalla, hält sich für eine Epi-

phanie Alexanders II 376, 4.

Cato Uticensis H 327, 2.

Celsus II 367, 3.

Xacps auf Grabsteinen II 345 f.

Chalkis, Blutrecht daselbst I 262, 2.

XapiaiJta II 63.

Charon I 306, 1.

Xapwv'.ov 1 213, 1.

Charonsgroschen, den Todten mit-
gegeben 1 25: 214; 806/7 Anm.

China. Ahnencult I 251, 3.

Xoat für Todte I 242. 1.

Choen I 237, 2; II 45, 1.

Xpvjaxot, die Todten II 346, 6; vgl.
I 308, 1.

Christenthum: Asketen und Exor-
cisten II 63; II 397, 1; 403:
Begräbnissformeln II 367, 8:
Grabschändung II 341, 5; Hölle
I 319; Unsterblichkeitsglaube II
367, 3 ; Wiedergeburt IT 422 •

Antichrist II 377, 1.

Christi, russische Sekte II 25, 1.

Chrysippos II 314, 1; 318, 3; 824, 1;
325, 1 ; 363, 3.

Chthonische Götter I 204 ff. ; 280 ff.

:

296, 1 ; Gruppen von x^övioi 1

210, 1 ; x^övio'. bei Ehe und Ge-
burt angerufen 1 247 f.; II 81, 1.

Chytrenfest in Athen I 238 f.; II

45, 1.

Cicero I 290, 1 : 291, 1 ; H 321, 1

:

324, 1; 326, 1; 358, 1; 368 Anm.
Colonien, griechische I 41; 201.
Consecration s. Vergötterung.
Consolationes s. Trostschriften.
Cornutus II 381, 3.

Coulanges, Fustel de I 166, 2: 258, 2.

Creuzer I 290.

Cultvereine I 287.

Cyclus, epischer 152; 85 ff
. ; 103 f..

114.

Cyniker I 218, 1: II 314 f.

Cypresse am Leichenhause I 220, 1;

D.

Daeira, Daira, AasipixYjg. in Eleusis
I 283/4 Anm.

Dämonen, Götter zweiten Rangs I

39, 1 ; von Heroen verschieden
I 153, 2; n 249, 1; bei Hesiod
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I 96 tt". : bei Kmpedokles II 178 tf.

;

187, 2; bei Hen Stoikern II 316 ff.

dafjKov, Per8onaldämon des einzelnen
Menschen II 316 f. Anra. ; Öatiawv

= TiÖTjioc II 205. 5; 316, 1.

öoUjiüDV dYaO-dg 1 254/5 Anm.; vgl.

II 317 Anm.
öaijAOvss dTioxpönatoi l 273, 1.

öaCiiove? dpaloi I 264, 2.

8a(p.tov O-vYjxdc (ävD-p(07:o8ai|iü)v, vsxu-

öaiji(ov) 1101, 2.

Öaiiioveg lisiXi/ioi 1 273, 1.

öatp-oveg TiXdvYjxe; II 408
&a{|jLovsc upooTpÖTtatot I 264, 2; 276

Anm.
öatjiovsg = Engel 11 387, 2.

öaijiövwv \iy,Tr,p II 408.

daemonium uieridianum 11 410.

Dämonisirung der antiken Relig'oii

II 364 f.

Daites, Heros I 147, 1.

Dämon 11 49 A.

Danaiden I 317; 318, 4; im Hades
1 326 ff.

Dantes Hölle I 319.

Daphne 1 141 ; II 58, 2.

ödcpvrj I 219, 3 ; 237, 3; II 58, 1 ; 181, 2.

Daphnis II 374, 2.

Dea Syria II 24, 1.

Defixionen II 88; 365; 412; 424 f.

Delos, Reinigung der Insel II 97, 3.

Delphinion in Athen I 274, 3.

Delphisches Orakel, regelt das Sühne-
wesen I 272, 1 ; 274 f ; seine Au-
torität im Heroencult I 177 ff.;

es bekräftigt den Seelencult
I 259 ff'. ; Entwicklung des Orakel-
betriebes in Delphi II 57 ff. ; es

unterstützt den Cult in Eleusis

I 282, 2; es befestigt den Dio-
nysoscult in Attika II 284; Be-
deutung Delphis im religiösen

Leben Griechenlands 1 202

;

Grub des Python in Delphi
I 132 ff. ; delphische Leichen-
ordnung I 221, 4.

Demeter (und Köre) I 208, 2: 209 ff'.

;

273, 3; 280 ff'.; 289.

df/jioi nach ysvYj benannt, in Attika
(und anderswo) 1 169, 3.

Demetrios Poliorketes, Heros II

357, 2.

Demetrios, der Cyniker II 327, 2.

Demokrit II 161, 1; 189 ff.; 258, 3;

272,^ 5; Tispi tcöv iv (ySou II 191
Anm.; fragmenta moralia II 191/2
Anm.

Denionaasa I 299, 2.

Demophoon 1 31, 2.

De mortuis nil nisi bene 1 232, 1

,

245, 2.

I

Derwische II 9, 4; 18, 3; 27: 36.

j

Deutsche a. Germanen.
Dexikreon il 94, 1.

Dexion, Heros (Sophokles) I 177
Anm.

I

Diagoras von Melos I 314. 1. II

I

228, 1.

Diana = Erapus^a II 410.

Diana im Mittelalter II 84, 2.

I Diasien in Athen 1 273, 1.

,

dies nefasti 1 269, 2.

Dikaearch II 169. 1; 310, 2; 418.

Diktegebirge auf Kreta I 218.

Diochaites (Pythagoreer) II 158, 2.

Diogenes von Apollonia II 246;
256, 1.

Diogenes der Cyniker 1 295, 1; 312.

Diomedes I 90 : auf d:er {laxdptov

vyjaos II 370 Anm.
Dionysos thrakisch II 5 ff.; 23 ff".

Dionysos, griechischer Gott II 38 ff.

Dionysos, griechischer (nicht thra-

kischer) Name des Gottes II 38/9
Anm.

Dionysos orphisch H 103 f. ; 116 ff.

A'.ovuaos ixaiv&|i£vos II 56 Anm.;
45, 1.

Dionysos, Herr «er Seelen I 237;
II 13 Anm.; 45, 1.

Dionysos in Delphi 1 133; II 52 ff'.;

Orakel des Dionysos II 20 ff". ; 59.

Dionysos ab Stier II lU, 3 ; 15, 3

;

118. 2.

Dionysos als ^od-köXoz U 15/16 Anm.
Dionysos in Eleusis 1 284, 1.

Dionysos, seine Epiphanien II 12 f.

;

30, 4; 44f.

Dionysosdienst in Rom II 22, 1 ;

374, 3.

Dioskuren, sxspr^iAspoi II 168, 1 :

entrückt II 376, 1.

Dipylonfriedhof in Athen I 225, 4.

Dipylonvasen I 224.

Divinität von Fürsten S.Vergötterung.

Dodona I 122, 1 ; II 57.

Donau, ihre Mündung II 371, 2.

Doppeieid, obligatorischer I 268, 2.

Dorier im Peloponnes 1 41.

Drakon I 146; 263.

Drama H 44 ; im Cultus l 289:

II 15 ; mystisches D. in Eleusis

I 298.

Dreiheit sittlicher Gebote I 299, 2.



431 —
Dreissigtausend = unzählig II 179, 3.

Dreiwege I 270 Anni.; IJ 79. *

Drinuikos, Heros II 355, '2.

Druiden II 134, 3.

Drusilla, ihre Himmelfahrt 11 375, 1.

Dryoyer 1 289, 3.

AüaXo? II 8 Anm.

E.

Echetlos. Heros I 195.

Echidna I 213, 1; 305 Anm.
Eckart (Mystiker) II 288, 2.

kyy(üxpioxpioi.i I 231, 4.

Ei, kathartisch II 126, 1 ; 407.

Eid, seine religiös - rechtliche Be-
deutung I 164 f.; 268, 2; 309;
II 179, 4; 211, 2.

Einbalsamirung inAegypten I 30, 4;

in Sparta I 228.

Einkehr von Göttern bei Menschen
I 97, 2.

Eisen, verscheucht Todte und Dä-
monen 1 56. 2.

£x:f opdc der Leiche I 222, 1 ; 224

;

226, 2.

lytozoLoiQ (sv^ouaiaaixö?, xaTOXVi)I46;
II 4; 11, 1: 14-22; 26 f. ; 31 f.;

46/7; 48 f.; 51; 55; 58 ff. ; 62 ff.;

68/9; 92/3; 94 ff. ; 101: 185, 1;

284, 1: 402; 413 f.

Eleaten U 155 ff'.

Elemente, die vier II 157, 2; 175.

Eleusinien I 278 ff'.; Geheimhaltung
I 288/9; Werth. Verheissungen
T 289 ff. ; neuere Deutungen ihres

Inhalts I 292 f.; Symbolik I 295/6

spätere Erwähnungen der Feier

deren Ende (4. Jahrh.) 11 389

398/9 Anm. ; Vorweihe in Athen
(.kleine Mysterien") I 284.

Eleusis I 210, 1; 211, 2; 212.

Elia I 78, 1 ; II 376, 1.

sXXsßopog, kathartisch II 51. 3; 73, 3.

Elpenor I 24; 25, 3; 27; 29; 54.

Elysion I 68 ff.; 76 ff; 104 ff. ; II

369, 2; 383, 2. 3.

Empedokles II 130, 1; 134, 1 ; 157, 2;

160; 162, 6: 165, 2; 171 ff'.;

212, 1;277, 4;285, 3;375, 1;416.
Empedotimos II 94-96 Anm.; 213,

2; 320, 1.

Empfindungslosigkeit in visionärem
Zustand II 18, 3.

Empusa I 818, 2; 11 410.

ivvasTYjpis, bei Mordsühne II 179,3;
208, 2; 211, 2.

ävavtCs'-v I 150, 1; 183, 2.

evaxa Todtenopfer 1 232, 3. 4.

Engel II 388 Anm.
Iviauoia für Todte I 232, 1 ; 235, I

;

236, 3.

sv^so^ (ivO-ouaiaaiJiög) II 19 ff. ; vgl.

Ivö-u^iiov I 276 Anm.
Entdeckungen

,
geographische 1

1

371, 1.

E n t r ü c k u n g. Bei Homer I 68
bis 75; 1 79. Höhlenentrückung
I 113 ff.; Entr. bei Findar II 206,

1; bei Euripides II 250, 5. Se-

mitisch I 78 ff.; II 376, 1. Deutsch
I 124, 1. Italisch II 376, 2. —
Entr. nach den Inseln der Seligen

II 369, 2. Entr. durch Nymphen
II 374, 2; in einen FIuss II 377, 2

;

durch Blitztod I 320.

Entrückuug des Achill I 86 f.

;

der Alkmene II 370 Anm.; des

Althaemenes I 116, 1 ; Am-
phiaraos I 113/14: Amphilochos
I 116; des Antinoos II 377, 2:

Apollonius von Tyana II 377, 3;

Aristaios 1 116, 3; Aristeas ?

II 92, 1 ; der Berenike, vergötter-

ter Fürsten II 375, 1 ; des Dio-

medes I 90 ; II 369, 2; II 372
Anm. ; Empedokles II 173. 3

;

Erechtheus I 135-137; Euthy-
mos I 193 ; Hamilkar II 376, 1 :

der Helena l 80, 1 ; II 370 Anm.

:

des Heraklides Ponticus II 174
Anm. ; der Iphigenia I 85 ; II 370
Anm.; des Kleomedes I 179/80:
der Laodike I 116, 3; des Mem-
non I 85/6; Menelaos I 68 f. :

Oedipus II 243/4; Phaethon
I 135, 1 ; Rhadamanthys I 77, 1

:

des Telegonos und der Pene-
lope I 87/8; des Trophonios \

113.

Entrückung später nicht mehr ver-

standen II 373, 1 ; künstlich

dargestellt II 374, 3.

Eöen, hesiodische II 410.

inoL^oi-Cf] (Satjxovwv) II 87, 2. 3.

Ephialtes (Dämon) II 84, 2; 363.2;
409.

Ephyre in Thesprotien I 213, 1.

Epicharm I 282, 2; II 257 f.; 259, 1

;

320, 1.

Epidauros I 121, 1 ; 142, 2.

Epidemien, religiöse II 42.

Epigenes II 415.
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Epiktet II 262, 8; 8U0. 1; 314, 2;
316. 1; 327; 330.

Epikteta, ihr Testament 1 250, 1

;

II 344, 5; 358. 1.

Epikur, Seelenlehre II 330 ff.; Stif-

tung für seinen Todtencult I

235, 1; 250, 1; 258, 1.

Epilepsie II IV, 1; 84; vgl. Geistes-

krankheiten.
Epimachos I 210, 1.

Epimenides I 129; 225, 3; II 96 ft".:

414; Theogonie d. Epim. II 100, 1.

STi'.cpdvEia des Dionysos II 12 f. : 30, 4;
44 f.

iK'.noinzdi (Öaijiovwv) I 273, 1 : II 88
Anm.

STTtpSaC II 77, 1; 87, 3.

Eppich im Todtencult I 152, 1

;

220, 2; 243, 1.

Erben, ihre Pflichten für den Todten-
cult I 251. 3.

Erbrecht I 263, 1. .

Erde, geschlagen bei Anrufung von
X^öviOL 1 119, 2; Erde = Hölle
II 178, 1.

Eidgötter s. chthonische Götter.

Erdorakel in Delphi I 132 f.; 209;
II 58, 1.

Erechtheus (Erichthonios) I 135 tf.

;

320.

Erinyen I 72 2 : 206, 2 ; 238, 2

;

247, 2; 268 ff. : 305 Anm.; II

231, 2; 409; ^pivustv JI 64, 1.

Erlösung des Menschen IT 124 f.;

165, 2: 186.

Eros I 244, 3.

Erscheinungen Verstorbener II 392,

2; vgl. Gespenster.

Erzklang , verscheucht Gespenster
I 56, 2; 272, 1; II 77, 2.

^oyapa I 35, 2.

Eskimos, ßestattungsart I 229, 1.

Essener II 133, 1 ; 378, 2.

Esthland, Todtencult daselb8tI239,l.

ST»'. I 260, 2.

Eteobutaden I 169, 3.

&'}<tyr,Q n 219, 3.

E'jdYY£>^o€, Heros IJ 355, 5: 387, 2.

Euadne I 321.

EOdTtav II 85 Anm.
Eubuleus (Eubulos), Gott der Unter-

welt I 207, 2 ; 210, 1 ; 283 ; II

388, 1.

Eudemos, Ethik II 310, 2.

Euhemeros I 130, 1.

Euklides, der Sokratiker II 316, 1.

Euklos II 65 Anm.

, Euniolpos, Eumolpiden 1 282, 3;
287, 1 ; II 129, 3.

Eunostos, Heros I 190.

Euodos, Heros II 352.

Eupatriden in Athen 1 1^6, 1 :

259, 2; II 422 f.

Euphemistische Benennung der
X^övioi I 206.

Euphorbos ü 417 f.

Enripides II 247 ft". ; Alkestis II

249, 1; Bacchen II 46 f.; Hike-
tiden II 253, 4.

' Eurynomos, Hadesdämon I 318, 2;
II 81, 2.

I

süoeßwv xwpo€ I 314 Anm.; II 383/4
Anm.

Eurypontiden I 170, 1.

Eurystheniden I 170, 1.

Euthykles I 194, 1

Euthymos I 192/3; 321.

Exegeten, in Sachen des Seelencultes
I befragt I 259/60 Anm. 2; 274, 5.

;
Exorcismus II 425.

Fährgroschen s, Charonsgroschen.
Familiengräber auf dem Lande I

229, 3 ; 230, 1 ; II 340 f.

Feige, kathartisch II 406 f.

Felle von Thieren, kathartiscli II 407.

Fels, leukadischer II 371, 2.

Felsengräber I 227, 1; 228, 3.

Fesseln halten ein heiliges Bild fest

I 190, 3.

Fetischismus , in Griechenland 1

194, 2.

Feuer, kathartisch I 31, 2; II 101, 2.

Feuerbestattung s. Verbrennung.
Fische s. Speiseverbote,
Flaminius, Heros II 356.

Fleischnahrung, Enthaltung davon

;

s. Speiseverbote.

Flüche auf Grabschänder TI 341 bis

343 Anm.
Flufhtafeln s. Defixionen.

Fravaschi der Perser I 6, 1.

Freundschaft bei den Epikureern
II 335.

I

Friedrich, Kaiser : Sage von seiner

Wiederkunft I 124: II 376, 4.

Frömmigkeit bei den Griechen I 43.

Fürbitte Ueberlebender für Todte
II 128, 5.

Füsse der Leiche gegen den Aus-
gang gerichtet I 23, 2.

Fustel de Coulanges I 166, 2; 253,2.
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G.

Gabriel, der Erzengel 1 196, 7.

Gaia I 208 f. ; 238 ; 247, 2 ; in Delphi
11 58.

Gallier II 134. 3.

Gambreion, Trauerzeit daselbst I

238, 2.

Ganymedes I 74.

Garganus, Berg in Italien I 185, 1;

186, 2.

Gebeine, von Heroen: ihre Ver-
ehrung I 161 f.

Geburt, verunreinigend TI 72 f.

Geburtstag als Todtengedenktag
r 235, 1; H 345 Anm. ; 352
Anm.

Auf die Erde Gefallenes gehört
den Heroen I 245, 1.

Geheimculte I 281 f.; II 400.

Geist 14; 21; II 184: 192 f.; 302 ff.;

Geist und Seele II 307 ff.

Geister s. Gespenster.
Geisterinsel 11 371, 1. 2.

Geisterkampf, nächtlicher II 349, 5.

Geisterzwang, zauberhafter II 88
Anm.

Geisteskrankheiten II 76, 1.

Gello n 410.

YsvdO-Xios Satiiwv II 205, 5.

Genetyllis II 81, 1.

YsvY) 1 167 ff'

rsvsoia, private und öffentliche

I 208, 6; 235 f.

Genius I 6, 1; 254, 1; II 317, 1.

YSVVTQTYJS XWV S'SÖV II 422 f.

Gericht, über Mörder I 274, 3;

275, 1. 2; über leblose Gegen-
stände I 194, 2 ; im Hades
I 308 ff.: 367; 382, 4; H 127 ff.

(orphisch); 208 ff. (Pindar); 275 ff.

(Plato).

Gerippe, als Gestalt Verstorbener
n 366, 1.

Germanen I 28, 1 ; 33.

GeschlechtsVerwandlung in Sagen
I 116 Anm.

Gesetz, ungeschriebenes I 217 ; II

234; 240, 1.

Gespenster I 11 ; 82 ; 43 ; 189 ff.

;

241, 2; II 362 ff'. (Gespenster-
geschichten); 392, 2; 407 ff.

Gestirne, bewohnt H 195, 1; Wohn-
ort der abgeschiedenen Seelen
n 131, 2.

Geten II 28.

Gewissen II 71; 186.

Roh de, Psyche. 11. 7. u. 8. Aufl.

Gewitter, Mittel es zu brechen Fi

28, 2; vgl. Wetterzauber
Ftywv II 8 Anm.
Glaukos II 390, 1.

Gnade, erlösende der Gottheit U
124.

Gnostiker II 403.

Goethe II 284, 4.

Goldenes Zeitalter I 91 f. ; 106, 1;

315, 2.

Yovsls I 168, 1; 263, 1.

Gorgias II 172.

ropyupa, ropyo) I 318, 2; II 408.

Götter, homerische I 38 f. ; olym-
pische und andere I 38, 1 ; Be-
griff des Gottes II 375, 2; Göt-
ter vergänglich gedacht II 187,

2; schlafend oder todt I 131, 3;
begraben I 130 ff". ; 137; Geburts-
tage der Götter I 235, 1. Götter
in Menschengestalt I 196, 7

;

kehren bei Menschen ein I 97,

2 ; Götter und Menschen II 2

;

periodisch erscheinende Götter
II 12, 2 ; chthonische Götter s.

dort ; Sühnegötter I 273, 1

;

, Götter als Liebhaber I 196/7
Anm. ; als Geleiter in die Unter-
welt It 387, 2; unbekannte Göt-

ter I 174, 1.

Götterbilder I 194.

Götterfeinde im Hades 1 309

;

317.

GIräber im Hause und innerhalb
der Stadt I 228 f. ; II 340, 2

;

vgl. Familiengräber und Felsen-
gräber.

Gräber der Götter I 130 ff.; 137, 1.

Grab des Asklepios I 142 : des
Erechtheus I 136 f. ; des Hya-
kinthos I 137 ff'. ; des Kekrops
I 137, 1 ; des Pluton I 134, 1

;

des Python I 133 f. : des Zeus
I 130 ff.

Gräber der Heroen I 158 ff'.

Grab und Hades verwechselt II

366, 1.

Gräbercult I 164; 228 ff".; Schweigen
an Gräbern 1 244, 1.

Grabflüche II 341, 2.

Grabgeuossenschaften II 338, 2.

Grabinschriften II 379 ff. : 400, 1

(Anth. Pal.).

Grabmäler I 24, 2; 159 f.; 230, 2.

Grabräuber II 340 f.

Granate im Todtencult I 241, 3.

Gregor der Grosse 11 363, 3.

28
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H.

Uaaropfer I 17. 1.

Hades I 39; 53 flf. ; 204 ff. ; 290;
301 ff. ; II 199, 3 ; 220, 4 ; 319,

4; 366 ff.; 381 ff.

Hadesbild, des Polygnot I 317 ff.;

auf unteritalischen Vasen I

318, 4.

Hadescult I 207 f.; Mutter des

Hades II 408.

Hadeseingänge (Plutonien) I 213 f.

Hadesfahrmann 1 306, 1.

Hadesfahrten I 47 ff. ; 52, 1 ; 54, 1

;

117, 2: 302; 309; 316 f. (home-
risch); 303 (epische); 302, 1. 2:

318, 4 (des Theseus und Peiri-

thoos) : 303, 1 : II 408 (des

Herakles); l 314 f, (komische);

I 302, 2; 318, 4; H 127, 3 (or-

phisch); II 419 f. (pythagoreisch).

Hadesflüsse I 305; 316, 2.

Hadesrichter T 310, 1.

Hagel s. Wetterzauber.
aijiaxoupia I 149, 6.

Halbgötter (yjtJitO-eot) I 152, 2

Hallucinationen in visionärem Zu-

stand II 18; 26.

Haloen I 289; 299, 2.

Hamilkar, entrückt II 376, 1.

Haokahtanz der Dakotah II 24, 1.

Harmodios entrückt II 369, 2: H.

und Aristogeiton im Jenseits I

304, 1.

Harmonia und Kadmos II 369, 2.

Harmonie : die Seele dp|iovta II

169. 1.

Harpyien I 71 ff: 248, 1; II 411.

Haschisch II 17 f.

Hasisadra I 78, 1 ; II 376, 1.

Haus . älteste Begräbnissstätte I

230, 1.

Hausgeist I 254, 1.

Häuslicher Seelencult 1 ,254.

Hedonismus II 800, 1.

Heer, wildes I 72, 3; H 84; 264, 2.

Hegesias II 300, 1.

Heilheroen I 184 ff.; II 351 f.

Heilung von Krankheiten durch
Seher II 69 f.

Hekabe II 84 Anm.
Hekate I 206, 2 : 234, 1 ; 273, 1

;

II 80 ff. ; 407 ff. ; Schwärm der
Hekate II 411 ff.

Hekatemahlzeiten I 238, 2; 276
Anm.; II 79, 1; 85, 1.

'ExaT'.xd '^dap-axa II 407 ff.

Hektor, Heros I 161, 1 ; II 350, 2.

3. [Hektor noch um die Mitte
des 4. Jahrh. in Troas mit
Opfern verehrt : Julian . epist.

78 p. 603/4 Herch.]

Helena, Sage von ihrem siSwXov I

61, 1; entrückt I 80, 2; II 369,

2; 371, 2: heroisch verehrt I 196.

Helios im Hades II 210, 1.

Hellenismus I 296 ff.

Hellsehen II 20 ; 68 ; vgl. exatac^.

Hemithea I 188, 4.

Tjjxi^eos I 152, 2.

Henoch I 78, 1; II 376, 1.

Hephästion II 357, 3.

Herakles in der Nekyia der Odyssee
I 60; Hadesfahrt des Herakles
I 214, 2; 303. 1; H 408; He-
rakles und Argeios I 29, 1 ; H.

und Eurystheus, H. und Omphale
H 211, 2.

Herakles, Heros— Gott I 183; ent-

rückt I 320; II 373, 1.

Heraklides Ponticus II 64, 1 ; 66, 1

(Sibyllen): II 91/2 (Abaris) ; 83
Anm.: 94/5 (Empedotimos) ; 173/4
Anm. (EmpedoklesV, 297 Anm.:
320, 1 (Seelen in der Luft); 418 ff.

(Pythagoras).

Heraklit II 144, 3; 145 ff. ; 190, 1 ;

253, 2: 258, 3; 267; 308, 1;

314; 330; 416.

Herd, älteste Begräbnissstätte 1

228, 3.

Herecura II 387, 2.

Hermes. Seelengeleiter I 9; 238;
II 388, 1.

Hermione, Cult der x^övioi daselbst

I 134. 1: 209, 3; 214, 3.

Hermippos II 419.

Hermotimos II 94 f.; 100.

Hero II 258, 3.

Herodes Atticus II 358, 1 ; 383. 3.

Herodikos von Korinth I 302, 2

;

II 107, 2.

Heroen I 35 ff.; 92 ff. ; 101; 134 ff.;

139, 2; II 2; 212 f.; 249, 1; ihr

Verhältniss zu O-eot und Saiixovsg

I 153. 2; «Heroen" bei Homer
I 154, 1; bei Hesiod I 103;
155 f.; in nachhomerischer Zeit

I 146 ff ; bei Pindar II 205 f. ; in

später Zeit II 348 ff.

Yjpwc = Verstorbener 1 244, 1 ;

256; n :^.58f.

yjpcög Benennung eines noch Leben-
den TI 356 f. Namenlose , nur
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mit einem Beinamen bezeichnete
Heroen I 172—175; Tl 352, 1. 2;

355, 3. 5.

y'ipvic, laxpö^ I 185/6 Anm.
Tjpcüg ouYYsvsiag ! 254, 1.

Heroengräber I 159 11'.; 229, 2 ; Ver-
ehrung und Translation von
Heroengebeinen I 161 f. ; II 351.

Heroisirte Könige und Gesetzgeber
I 176; Könige von Sparta, Ko-
rinth, Kreta I 165, 1 ; die Hel-
den der Persevkriege heroisirt

n 349; verdiente Männer spä-

terer Zeit heroisirt II 355 f.

Heilheroen I 184 ff.; II 351 f.

Heroen als Kriegshelfer I 195 f.

Heroen, Wettkampfspiele für, I

151 f.

Heroen zu Göttern geworden I 183 f.

Heroenopfer am Abend und Nachts
dargebracht I 149, 2; auf die

Erde Gefallenes gehört den
Heroen I 245, 1. ^

Heroen, troische; der 'Hpwlxög des
Philostratos II 350, 3.

Heroisirung, leichtere in Böotien
I 256, 1; n 860; in Thessalien
II 360; Verallgemeinerung der
Heroisirung II 358 ff.; Unter-
schiebung von Nachkommen für

ältere Heroen II 856, 2.

Heroenlegenden I 189 ff".

Heroenvögel II 372 Anm.
Orakelheroen s. Heilheroen.

üiptüsc, 5uaöpYY)T0i I 246, 4.

^pcpa an der Thüre I 197, 2; 229, 1.
I

Yjpcotg, TJpwlV.d, Heroenfeste II 45, 1 ; 1

352, 5 ; Geburtstagsfeiern für
|

Heroen I 285, 1.

yjptüXoxccL II 353, 3.

Herodot I 147 ; II 200, 2.

Herophile aus Erythrae II 66, 1.

Hesiod, Erzählung von den Men-
schengeschlechtern I 91 ff.

Hesychos I 306 Anm.
Hexenwesen II 84, 2.

Hierapolis , dortiges TtXouxwviov I

213 Anm.
ispo'ö-satov II 343 Anm.
Hierophant in Eleusis, EuvoDX<.a|jsvog

I 285, 1.

iAO!.a\iö<; I 272, 1.

Himmel, als Aufenthalt der Seligen
H 218, 8; 220, 4; 384.

Himmelfahrt, römischer Kaiser II

875, 1 ; des Apollonios von
Tyana H 877, 3.

Hippokrates, Cult des I 235, 1 ; 11

352 Anm.
Hippolytos I 162, 2.

Hippon von Samos II 246.

Hippotes II 211, 2.

Hirte, Bild für Gott II 161, 2;
Hirten haben göttliche Erschei-
nungen JI 350, 3.

Höhle des Zeus auf Kreta l 128 ff.

Höhlenentrückung II 374, I.

Höhlengötter I 111 ff.; II 30, 4.

Höhlenschlaf II 96, 4.

Höllengeister I 318, 2; II 407 ff.

Höllenhund s. Kerberos.
Höllenstrafen 161—65; 308—314:

317 f. ; II 128 f. ; 208 f. ; 368 f.

Anm.
Homer I 38 ff. ; 200 f.

Honigkuchen , Opfer für Unter-
irdische I 16 f. ; 238, 3 ; 305
Anm.

wpta, üjpaia, Todtenopfer I 251, 2.

Hunde der Hekate II 83 f. Anm.

;

406 ; 407 ; 413.

Hunde auf Grabreliefs I 242 Anm.
Hundeleiber, kathartisch II 407.
Hünengräber I 33.

Hyaden I 139, 1.

TaxivO-La I 139 ff.

Hyakinthiden I 139, 1.

Hyakinthos I 137 ff.

Hydromantie II 406.

Hydrophorien in Athen I 238, 3.

Hylas II 374, 2.

Hylozoismus II 143 ; 188 ; 246.

uTcocpovia I 267, 1.

I.

Jagd, wilde H 84; 411 ff'.

lakchos I 284 f.

lanthe I 115, 1.

Japan, Todtenkult I 239, 1.

laso I 143, 1.

latromantik I 185 ff.

latros, Heros I 185, 3.

Idäische Höhle auf Kreta I 128 ff.

;

212
Idololatrie I 194.

Incubation I 117, 2; 120 ff.; II 58, 1;

heroische Incubationsorakel I

185 ff.

Inder, Art der Bestattung I 11; 31

33 ; Todtencult 58, 2 ; 232, 4
238, 1. 2; 235,2; 242, 1; 247,4
Yama im Hades I 305 Anm.
religiöse Anästhesie 11 11, 3

28*
'



— 436 --

Jogis II 18, 8; Kathartikill 74, 2;

Askese II 125 ; 133, 1 ; Philo-

sophie (Jainalehre) II 148, 1.

Indianer, Verstümmelung des Leich-

nams I 28, 1 ; Seelencult I 257, 1.

Individualismus I 151 ; IT 197: nil f.

:

397.

Inkas in Peru I 25, 1.

Ino Leukothea I 74, 1 ; 188, 5.

Inseln der Seligen I 104 f. (Hesiod)

;

II 213 f. (Pindar); Entrückung
der Helden dahin II 369, 2;
Aufenthalt aller Frommen II

370, 1 ; 383 ; aufgefunden von
Seefahrern II 371, 1 ; mit Leuke
identisch II 369; 373 Anm.

Inspirationsmantik s. Begeisterungs-
mantik.

Jogis, indische II 18, 3.

lolaien, in Theben I 151, 5.

Ionische Kolonien I 41 f.

Iphigenie I 85 ; 89 ; entrückt II

369, 2 ; 371, 2.

Iphis I 115, 1.

Isaeus I 251, 3.

Ischys.I 143, 1.

Isismysterien II 400, 1.

Island 1 32, 1.

Isodaites II 13, 2.

Isokrates I 290, 1.

Isthmien I 152, 1.

Isyllos I 146, 2.

Juden, von den Griechen beeinflusst

II 343. 1 ;
jüdisch-hellenistische

Seelenlehre II 379, 2; Juden die

Griechen beeinflussend II 388
Anm.

;
jüdische Fälschung eines

pindarischen Gedichts II 214
Anm,

Julianus Apostata II 375, 1 ; 387, 2

;

389, 1 ; 397, 1 ; 403.

Julius Kanus II 327, 2.

jus talionis II 129, 4.

Ixion I 309, 1.

K.

Ka der Aegypter I 6, 1.

Kadmos, auf die Insel Leuke ent-
rückt II 369, 2.

Kaiadas in Sparta I 217, 4.

Kaineus I 115.

Kalchas I 186, 2.

Kalypso II 374, 2.

Kampfspiele s. Leichenspiele.
Kannibalismus I 277, 1; II 125, 3.

Kanobos I 138, 1.

Kanus, Julius II 327, 2.

Kapaneus I MJl.

Kapxo) II 410.

Karmanor II, 96, 1.

Karneades II 323, 1 ; 325, 1 ; 333, 3.

xapnoöv I 250 Anm.
Kassandra II 21. 1; 69, 2.

xaTaSelv, xaTäSeo^o;, xaxdöeatg im
Zauber II 88 Anm.; 424.

Katakomben II 387, 2 ; 395, 1 ;

400, 1.

xaS-äp[jLaxa , den Geistern preis-

gegeben II 79, 1.

Kathartik I 219, 1 ; 271 f. ; 288, 1 :

313, 1; 325: II 71 ff.; 101: 172 f.:

405 ff,

xd^-apatg |iaviag II 48 f, Anm. ; musi-
kalische xdt)-apotg (Plato, Aristot,)

II 49 Anm. ; musikalische xdO-ap-

c'.Q der Pythagoreer II 164, 2.

xdi^apotg durch Melampus II 51 f.

;

durch Bakis II 70, 1.

xdxS-apais, orphisch II 110 f.; 120:
X, des Empedokles II 181, 2.

xdO-apots bei Plato II 281 ff.

xaO-£5pat, Seelenfeste I 233, 2.

y.6i.zoxoi, Zauber II 88 Anm.
xdxoxoi, xaxoxi^, xatsxeod-at, von Be-

sessenheit gesagt II 11, 1; 18.4.
Kattadias. Teufelspriester auf Ceylon

11 24, 1.

Kaukonen I 208, 3.

Kaunier I 239, 1.

Kausianer II 34, 1 ; 35, 2.

Kekrops I 137, 1.

Kelten II 134, 3.

Kenotaph I GG, 2; 87 Anm.; 163, 1.

Keos , Leichenordnung I 221, 1 :

224, 2; 225, 2; 231, 1. ?>. 1 :

233, 3 ; 236, 2 ; 256, 2.

Kerberos I 304, 2.

x^pg? Seelen I 10, 1 ; 239/40 Anm.

;

I U 81, 2.

Kerkops, Pythagoreer II 106, 2;
415.

Keryken I 282, 3; 287, 1.

Kikonenabenteuer in der Odyssee
I 65 ff".

Kimon, Heros I 178.

Kindersegen, seine Werthschätzung
II 200, 1.

Kirke I 273, 2.

Klage stört die Todten I 223, 2.

Kleanthes II 314, 2; 318, 3.

xXsiSoOxoi O-eot I 311 Anm.
Kleisthenes I 168.

Kleitos I 75.

Kleobis und Biton II 389, 2; 396, 1.
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Kleombrotos II 300, 1.

Kleomedes, Heros I 179 f.; II 377, 2.

Kleomenes, Heros 11 355, 1.

Klymenos = Hades I 207, 3; 209, 3;

zum Heros herabgesetzt I 134, 1.

Knossos 1 128 ; 129, 2.

Kolonisirung Kleinasiens I 41 ; 201.

xcDXöiiaxa , zauberhafte Bindungen
n 76, 1.

Komödie , Hadesfahrten darin I

313 ff.

ic, xöpaxas 1 143, 1.

Köre [ 208,2; 209; 280 ff. ; 289 ff.

;

n 388, 2.

Korinth, Blutreoht daselbst \ 262, 2.

Koronis I 143, 1.

Korybantiasmus II 16, 1 : 21, 1
;

47 ff.

Kos 1 209, 1.

y.ÖG\i.oq I 43.

Kosmopolitismus 1 218, 1 : II 315.

Kotytto n 105.

Kragos I 131, 3.

Krankheit, kommt von dämonischer
Einwirkung 11 70/71 Anm.; 76, 1;

77, 1.

Krantor II 297, 1.

Kranz für Todte I 220, 2.

Krataiis II 410.

Krates, der Cyniker I 218, 1.

Kratinos I 315, 1.

Kratippos II 311, 2.

xpetxTovss, die Todten I 228, 2;

244, 1 ; 246, 2.

Kreta, Zeuscult I 128 ff. ; 272, 1 ;

II 96, 2 ; Mantik, Kathartik auf

Kreta II 96, 1.

Krinagoras I 290, 1.

Kritias, Sisyphosfragment II 125, 3.

Kritolaos II 308, 1.

Krobyzen U 29, 1; 34, 1.

Krokos I 138, 1.

Kronos, Herrscher im Elysium I

105 f.

xTspsa xTspst^eLv I 20, 1 ; 24, 3.

Kunst der Griechen 1 201 f. ; Seelen-
cult in der Kunst I 241, 3.

Kureten I 272, 1.

Kusshand, den Gräbern zugeworfen
n 346, 3. 4.

Kybele II 9 ; 15, 4 ; 18, 3 : 24, 1

;

47 f.; 62, 1; 400, 1.

Kychreus, y.uxps.tbrig Scpi^ I 196, 2.

Kydas II 70, 1.

Kyffhäusersage I 124; II 376, 4.

Kyklische Anordnung von Ge-
dichten II 112, 1.

Kylon in Athen II 98, 1.

Kyme, Blutrecht daselbst l 262, 2.

Kyniker I 218, 1; II 314 f.

Kypria I 85.

\j.

Labyaden, ihre Leichenordnung in

Delphi 1 224, 4; 233, 1: 251, 2.

Lamia I 318, 2 ; II 409 ff.

Landesheroen s. apyr^yol.

Laodike I 116, 3.

Larencult in Rom I 238, 3; 254, 1.

Lärm, beim Gewitter gemacht, zur
Verscheuchung der Geister II

28, 2.

Laternenfest in Japan I 239, 1.

Latinus entrückt II 376, 2.

Lebadea I 115 f.; 120 f.; 129, 3;
210, 1; 212; 254, 2; II 374, 1.

Leben II; 47 ; Abwendung vom
Leben II 34 f. ; Leben nur ge-

liehenes Gut II 394, 2 ; Wasser
des Lebens II 390, 1; 391, 1;

Leben im .lenseits I 301 ff. ; vgl.

Hades und Wege.
Lectisternien I 129, 3; 150. 1.

Leichenbrand s. Verbrennung.
Leichenfeier , einschränkende Be-

stimmungen I 221 ; 222, 2 ; 224 f.

;

256, 2; n 380.

Leichenfressende Dämonen: Eury-
nomos I 318, 2; Hekate II 81, 1.

Leichenklage I 221 f.

Leichenmahl, bei Homer I 25 ; in

späterer Zeit (TrspiSsiTivov) I 231 f.;

241 f.

'Leichenspiele, bei Homer I 19 f.;

für Heroen I 151 f.

Leichenvereine II 338, 2.

1 Leichenzug I 224 f. ; 226, 2.

Lekythen I 219, 3 ; 240 f. ; 244

;

306.

Lemnisches Todtenfest II 73, 4.

Lemurien in Rom I 239, 1.

Leonidas, Heros I 151, 4 ; II 349.

Leosthenes, Heros I 304, 1; 11

355, 1.

Lerna I 79, 1; II 13 Anm.
AspvY] O-saxwv II 79, 1.

Lethe I 316, 2; II 210 Anm.; 382, 1

;

390 Anm.
Lethe- und Mnemosynequelle II 390

Anm.
Leto I 139, 2.

Leuke, Achills Insel I 86 ; 89; 11

371—374; leukadischer Fels II

371, 2.
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Leukothea s. Ino.

Linos I 188, 1.

Lob des Verstorbenen beim 7i«p(-

Ä8171VOV I 232, 1.

Lobeck I 289.

XÖYO? II 314; 329, 1.

Lokalgötter und -culte 1 39; 42.

Lokri, Blutrecht daselbst I 262, 2.

Lorbeer, scheucht Gespenster I 237/8
Anm. ; vgl. 8ä-^vyj.

Losorakel in Delphi II 57.

XouTpocp6pot I 328.

Lucian 1 130, 1 ; 301, 1 ; de luctu
II 337, 2; PhilopBeudes (c. 24)
II 83 Anm.; 363/4 Anm. 3;
387, 2.

Lucrez II 331 ff.

Luft s. Aether.

Lüge, gerechte, erlaubt II 230, 2.

Lydien 1 272, 1.

Lykäischer Zeus I 274, 1.

Lykas, Heros I 192, 1.

Lykien, Grabflüche in L. II 342
Anm.

Lykos, Heros I 192, 1.

Lykurgos, König der Edonen II

40, 2.

Lykurgos in Sparta, heroisch und
göttlich verehrt I 183 ; durch
den Blitz geheiligt I 320 f.

Lyrik der Griechen I 201 f. ; II

198 ü:

Lysander, Heros II 356.

Lysimachos, Heros II 356, 4.

Xöotoc Alövuoo? II 50, 2; Xöotot O-eot

II 124, 3.

Xuoig der Seele 11 127, 4; 128, 5;

28^, 2.

M.

Mä, Göttin mit ekstatischem Cultus
IE 18, 3; 24, 1.

Machaon und Podalirios I 185, 1.

Macriani II 376, 4.

Mahäbhärata I 115, 1.

Mahl der Reinen, bei den Orphikern
im Jenseits I 315, 2; II 129.

jiaivdg II 4/5.

liaxapiTYjs, der Todte I 308, 1 ; II

347, 2.

|iaxÄpo)v vfjOOL e. Inseln der Seligen.

Makedonen II 14, 3.

Manen I 239, 1 ; 254, 2.

jxavta, göttliche II 4; 46; jiavia im
Dionysoscult II 40 f.

Manichäer II 135, 2.

jxavTEtc II 57 Anm.

liävTst^ als Zauberer II 70, 3.

Mantik (Begeisterungsraantik) JI

20 ff. ; 56 ff.

Marathon I 182, 3; 195; Grab der
Gefallenen II 349, 5.

Märchen, griechische I 193, 1 ; II

390, 1.

Maren, Heros II 350, 3.

lJLaoxaXto|xÖ€ I 277, 1 ; 321 ff.

Massageten II 17.

Materialismus II 189.

Medea, entrückt II 369, 2 ; ihre
Sühnung I 273, 2.

Medizinmänner der Indianer II 25
;

70, 3; 97, 1.

Medizintanz der Winnebago II 24, 1.

|isY*P* I 117, 1.

\i&iXLYj.oi ^eoi I 273, 1 ; At6vüoog

jietXixtoc II 50, 2.

Meilinoe 11 88 Anm.
Meineid, im Hades bestraft I 64 f.;

268 f.; 309; II 179, 4; 211, 2.

Melampus I 113; H 51 ff.

Melanippides II 198, 1 ; 204, 2.

Melesagoras II 64 Anm.
Memnon 1 85 ff.

Menelaos, entrückt 1 68 ff.; 146, 2.

Menestheus 1 187/8 Anm. 1.

jiy^vtp,a 0-£(t)v I 264, 2.

[iT^vifia dXiTYjptwv I 276 Anm.
Menschen , ihre Entstehung nach

den Orphikern IT 119 ff.

Menschengeschlechter bei Hesiod
I 91 ff'.

Menschenopfer , im Dionysoscult
II 46 ; von Epimenides dar-

gebracht II 99, 1 ; im Heroen-
cult II 352; durch Thieropfer
oder TToivy^ ersetzt I 262, 1

;

270, 2; 278.

Metallklang, verscheucht Gespenster
I 56, 2; II 77, 2; vgl. Erzklang
und Eisen.

Metamorphosen I 115, 1; II 135, 1.

\itze\i^\jX(üoi(; II 185, 3; vgl. Seelen-

wanderung.
Metrodor , allegorische Mythen-

deutung I 291, 1.

Metrodor, Epikureer II 333, 5. 6;

335 3

{itaaixa'l *275. 1; U 75 ff'.

litaoTwp I 277, 2.

Michael, der Erzengel I 187 Anm.
Midas II 200, 4.

Milchstrasse, Sitz der Seelen II 95

;

218, 2.

Miltiades, Heros T 151, 4.
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Mimnermos 11 200.

Mingrelier 1 25, 1.

Minos und Zeus (auf Kreta) 1 128 ff.

Minos , Richter im Hades 1 310
Anm.

Minyas I 302/3 Anm. 2; 306; 309;
II 40.

Missionen von Eleusis I 212.

Mithrasraysterien II 887, 2; 392, 1;

398, 1 ; 400, 1.

Mittagsgespenst II 851 Anm.; 410 f.

Mitylene, Leichenordnung daselbst
I 224, 4.

Mitys I 194, 2.

jjLvr^jxir] II 186 Anm. (Empedokles,
Pythagoreer); iivy^iiy) und XVjO-yj

im Hades (Pindar) II 210 Anm.

;

390, 1.

Mnemosyne vgl. \xvri\iYt und Lethe.
[lolpa I 43.

Mond und Sterne von Seelen be-
wohnt gedacht 11 131. 1 ; 195,

1 ; 320, 1.

Monismus II 246; 317.

Mopsus 1 116, 2; 121, 1: 186.

Moral II 7i f. ; 74, 2; theologisch-
asketische 11 102; 164.

Mörder, vom Gottesdienst ausge-
schlossen I 287, 2.

Mordklage, ihr religiöser Sinn I

275 f.

Mordsühne I 259 ff. ; II 179, 3;
208, 2; 211, 2.

MopiioXuxTj, Mopjxw 11 409 : vgl, I

318, 2.

Moschion 11 125, 3.

Moses I 78, 1 ; II 376, 1.

Müller, H. D. , über den Begriff

des Chthonischen I 206 Anm.

;

274, 1.

Musaeus II 129, 3.

Musik, beim Dionysosdienst II 9

;

heilt korybantischen Wahnsinn
und andere Krankheiten II 48
bis 50.

Musonius I 518, 1 ; II 327.

Mutterrecht, ungriechisch II 231, 2.

jxuslv I 287, 1.

{JL'JX,W!. ^soi I 185, 1.

Mykene I 32 ff ; 41 ; 164.

Mykonos , Cult des chthonischen
Zeus I 205, 3; 207, 2; 209, 1.

Myrte, den yß-öwioi heilig I 151, 5
;

220, 2; 226, 3.

Myser II 183, 1.

Mystik I 298; E 8 ff.; 26 f.; 62 ff.

;

127: 288, 2: 294, 1: 296, 1;

Mysterien, eleusinische s. Eleu-
sis ; kleine, in Athen I 284, 1

;

orphische II 217 ff".; 868; samo-
thrakische I 299, 1 ; vgl. Isis-

und Mithramysterien.
Mythendeutung , allegorisirende I

291, 1.

N.

Name, den Todten zugerufen I 65

;

11 346; den Heroen beim Opfer
I 174 Anm.; den beschworenen
Rachegeistern II 425.

Namenlose Götter I 174, 1.

Namenlose Heroen I 172—175; H
852, 1. 2; 355, 8. 5.

Namniten in Gallien II 24, 1.

Narciss, orphisch? II 117, 1.

vdpO-T]^ II 10, 6.

Nationalspiele, griechische I 152.

„Naturrehgion" I 291/2.
Naulochos, Heros II 359, 3.

nefasti dies I 269, 2. •

Negerstämme in Afrika 1 28, 1 ;

244, 1: n 18, 2.

Nektar I 78, 2.

Nekyia in der Odyssee I 49ti". ; 117,

2; 302; 809; 316 f.; zweite Ne-
kyia in der Odyssee I 52, 1 ; 54,

1 ; andere epische Nekyien I

303/4 (s. Hadesahrten); N. auf
Vasenbildern I 318, 4.

vsxuaia I 286, 2.

Nemeen I 152, 1.

vs[i£a£ia I 286, 1.

vsixsaig, Nsfisaig 1 236, 1.

Neoplatoniker II 116, 1; 119, 1;
401 ff ; 414 ff.

Neoptolemos, entrückt II 369, 2.

Nero, entrückt und Antichrist H
377, 1.

Neunzahl, heilig I 232. 4; II 280,

1 ; 892, 2.

Neuseeland, ßestattungsart I 229, 1.

Nichtgeborensein ist das Beste II

200, 4.

Nostoi I 90.

Novellen, griechische u. a. I 196, 7,

Novemdialienfeier in Rom I 232,

3. 4.

voijg bei Anaxagoras II 192 ff. ; bei

Aristoteles II 302 ff.

Nyktelios, Nyktelien II 18, 2 ; 45 •

.
54, 2.

vujjLcpöXTjTCxos II 68, 2.

iy. v'jp.cpü)v v.AzoypQ II 64 Anm.
Nymphenentrückung II 374, 2.
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Obolos für den Todtentahrmann s.

Charonsj^roschen.

Ocrisia I 254, 1.

Odyssee I 49-66; 82 tf. ; 802;
zweite Nekyia der Od. I 52, 1

;

54, 1.

Odysseu»' Ende I 88. 1 ; Orakel des
Od. I 187, 1; Od. &ero8 II

350, 3; bei Kalypso U 374, 2.

Oedipus II 237, 2; 243.

Oekisten I 175 f.

Oenomaos I 146, 2.

Offenbarung, göttliche II 113.

Ohnmacht. XiTiocjJUxia I 8.

Oknos I 316 f.

Olbia II 371, 2.

.Olive, kathartisch 1 219, 1. 2; 227
Anm. II 72, 1.

Olymp, als Aufenthalt der Seelen
II 384, 2.

Olympia, Olympien I 152, 1; 160;
174, 1; 209; 238, 3.

(üliod-sxslv l 324 f.

ölicpaXö(; in Delphi 1 132, 1. 2.

Onomakritos U 106; 111 f.

Onomakritos, der Lokrer II 96, 1.

Opfer, am Grabe I 231 ; 241—243.
Opfer für Heroen, den Opfern für

Götter vorangehend I 139, 2.

Opfer, kathartisches I 325; II 77 f.

Orakel, von Heroen 1 185 ff. ; Erd-
orakel I 209; vgl. Delphi, Do-
don-ci, Incubation.

Orestes 1 161, 1; 269; H 230;
234.

Orgeonen I 168.

Orgiastische Culte in Griechenland
II 62, 1 ; in Thrakien und Phry-
gien II 9.

Origanon, kathartisch, apotropäisch
wirkend l 219, 1.

Orient, von den Griechen beeinflusst

II 378.

Orion I 75.

Oropos I 119; 125, 2; 143, 1; H
374, 1.

Orpheus , xaxaßaoig elg "AiÖou I

302/3 Anm.; 318, 4; II 127, 3.

Orpheus von Kamarina II 106, 2.

Orpheus von Kroton II 106, 2;

109, 2.

Orphisch-pythagoreischer Hymnus
auf die Zahl II 108, 2.

Orphiker I 239, 1 ; 248, 1 ; 285, 2;
313, 1; 315, 2; 327; II 103 ff".

;

253, 2 : 279, 1 ; 286, I ; angeb-
lich orphischer Einfluss auf
Homer 11 105, 2.

Orphischer Bakchoscult 11 103/4
Anm.

Orphische Dichtungen , Verfasser
II 106, 2.

1
Orphische, rhapsodische Theogonie

I

11 100, 1 ; 414 ff. ; andere Formen
der Theogonie II 113, 2.

! Orphische Dichtung: Menschen-
entstehung II 112/3; 132 Anm.
Sechs Weltherrscher II 120, 1.

I
Orphische Askese II 125 ff.; 0. Ka-

!
thartik II 110 f.

: Orphische Hadesbilder II 127 ft'.

'. Orphische Lehre von der Wieder-
i

geburt, der Seelenwanderung 11

;

129 f.; 134 f.

I

Orphisirende Grabschriften II 217 ff.

;

I
390, 1; 417; 421.

Die Orphischen Hymnen II 399, 1.

'OpxuY^YJ 1 83, 1.

Os resectum der Römer I 28, 1.

öatot, die Reinen 1288, 1; II 127, 1.

Osiris II 391, 1.

Ostjaken, religiöse Tänze II 24, 1.

ögud-uixta I 276 Anm.; 11 79, 1.

oöx T/jiYjv, YevöjjLyjv xxX. auf Grab-
schriften n 395, 2.

P.

Paetus Thrasea II 327, 2.

Palamedes II 350, 3.

Palaeraon I 136, 2.

TcaXaixvalog I 277, 2.

uaXiYTsvsaia I 292; 316, 2; II 123, 2;

134, 3 ; 135, 3 ; 324, 1 ; 328, 4 ;

386, 4 ; 402.

Pan II 62, 1.

Panaetius 11 304, 3; 322 f.

Pandämonismus II 324, 1.

Pandareos' Töchter I 72, 1.

Pantheismus II 23; 313 f. ; 324. 1;

330.

Pantschatantra I 196, 7.

Pappel im Todtencult 1 226, 3
;

H 371, 2.

TtapajiuO-TjTtxä cj^Tgcptaiiaxa 11 339, 1.

Parentalia in Rom I 235, 2.

Parmenides H 155 ff. ; 191, 3; 41(5.

Pasiphae I 188, 5.

Tcdxpat I 168, 1 ; auf Rhodos I 169, 8.

Patroklie I 14 ff.

Patroklos, entrückt II 371, 2.

TcaTpo^iuoxifjc II 422.
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Pausanias, spart. König I 274, 4.

Pausanias, der Perieget [ 171 ; 11

353, 1.

Pausanias, der Arzt (Schüler des

Empedokles) 11 172; 173, 8.

Pech, katliartisch [ 237, 3; IE 73
Anm.

Pehuenchen in Südamerika I 23, 2.

Peirithoos l 302, 2.

Pelasger I 209, 3.

Peleus, entrückt II 369, 2.

Pellichos II 352, 4.

Pelops I 159 f.; 162, 1.

Penaten T 254, 1. 2.

Pentheus 11 40 f.

uspiSsmvov I 231 f.

TcsptxdS-apiia II 406.

7t£pi|xaxxstv II 406.

Peripatetiker II 309, 2.

TT:spt4)y;v II 406.

Persephone 1204; 206,2; 211 f.;

284; 292 f., vgl. Köre.

Perser I 6, 1 ; il ; 33; 233, 1. 2;
persische Kathartik II 74, 2.

Perserkriege: Heroisirung der darin
Gefallenen I 182.

Perseus und die Mänaden I 40, 2.

Persinos von Milet II 107, .2.

Persius II 331.

Person, ihre Verdoppelung in neuro-

pathischen Zuständen II 413 f.

;

vgl. sTtaiaacg.

Peru, religiöse Tänze II 24, 1.

Petelia, Grabtäfelchen von dort II

217 flP.: 417; 421.

Pferd im Todtencult I 241, 3.

Pflanzen, beseelt II 177; 180, 4:

183; 195, 2; 277, 4.

Pflicht, bei den Stoikern II 313.

Phaeaken I 81, 2; 83 f.; 104. 1.

Phaennis II 65, 1.

Phaethon I 135, 1.

Phanes II 108, 2; 416 f.

Pharisäer 11 166, 2.

cpaptiaxo-: 11 78, 2; 406 f.

cpaojxaxa ''ExaTLxä II 407 ff.

Pherekrates, Komiker 1314; 315, 2.

Pherekydes II 100; 134, 1; 167, 1;
294, 1 ; 416.

Philipp von Opus , Verfasser der
Epinomis II 296, 1.

Philiskos II 261, 1.

Philo Judaeus II 378, 2.

Philodaraos von Skarphie, Hymnus
auf Dionysos 1 284, 1.

Philolaos II 122, 1; 161, 1. 2;
165, 2; 170, 2.

Philopoemen , Heros !1 352. 4;
355, 1.

Philopregmon, Heros II 352.

Philosophie, griechische II 187 tf.

:

246; in Rom II 322.

Philostratus, Heroikos II 350, •>

:

Vit. Apoll. Ty. H 377, 3.

cpi|iOöv, cptp.o)T'.xöv II 424.

Phokion I 228, 3.

Pseudo-Phokylides II 378, 2.

Phormion von Sparta II 94, 1.

Phratrien in Athen 1 168.

Phryger I 272, 1 ; 400, 1 ; II 9

;

21, 1 ; 47 f.
;
phrygische Grab-

flüche II 342/3 Anm.
Phylen in Athen I 169.

Piajen der Karaiben II 25.

Pietät gegen Todte I 21; 219; 222.

Pindar I 6; 147: 202; 290, 1; 309:

II 198; 201, 4; 204 ft'.

TiiO-og T£Tp7]|isvos im Hades I 326 If.

Pittakos von Mitylene I 224, 4.

Pixodaros, Heros II 355, 5.

Plato H87, 3; 184; 185, 2; 263 tf.

;

375. 2; 401; Schönheit bei Plato

II 289 f. ; sein Einfluss auf den
Volksglauben II 387, 1 ; Ideen-

lehre II 282 f ; Schichten seiner

noXtxsia 265-267 Anm.: 292 f.

:

Gesetze II 275, 1 ; 295 ; Gorgias
I 310, 1 ; II 291, 7 : Menon H
293, 1: Phaedon JI 275, 1;

279 f.

Ol TiXetouc, die Todten H 382, 2.

Plotin II 402 f.

Plutarch I 218, 1 ; 291, 1 ; 301, 1 : II

363, 1 : 364 Anm.
Pluto, sein Grab I 134, 1; 208; 210.

nXouTtovia I 213, 1.

uv£Öp.a = Seele H 258, 3: 311 ff.:

384.

Podalirios I 121, 1; 185.

Tioivr/ für Todtschlag ; homerisch
I 261 f. ; verboten I 267, 1 ; vgl.

Mordsühne.
Polemo II 297, 1.

Polemokrates, Heros I 185, 2.

Politik, Abkehr davon bei den Epi-

kureern H 335.

uoXuocvSpioi (Sac^iovc?) II 424.

Polyaratos II 94, 1.

Polybios, Weltanschauung II 299.

Polyboia I 138 ff.

Polygnots Hadesgemälde I 317 ff.

Polynesien, Tii I 270, 1.

Pomptilla, ihr Grab auf Sardinien
II 358, 1.
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Posidoiuu^ 11 133, 1: 161, 1; ITu, 2;

314, 1; 316. 1; 319, 3; 320, 1;
321, 1; 323 fF.; 325, 1; 326, 1.

\. Präexistenz der Seele s. Seele.

Prätextatua II 398, 1.

Preussen, Todtencult I 239, 1 ; 245, 1.

Prodikos von Keos 1 291, 1 ; II 247, 1.

Prodikos von Phokäa I 302, 2.

Prodikos von Saraos I 302, 2; II

107, 2.

Proerosien II 91, 1.

Proetiden II 40; 50 f.

Prokliden I 170, 1.

Prophetie s. Mantik
Tipoa'vfdY'.ov 1 222, 1.

7cpooxpd::aiog I 264, 2 . 276 Anm.
Protagoras II 261, 2.

Protesilaos I 187, 2 ; II 350, 3.

Proteus in der Odyssee I 68.

7tp66-sat€ der Leiche I 220 f. ; Dauer
der TipöO-sotc 1 228, 3.

^uxn bei Homer I 8 ff. : 44 ff. : II

141/2 Anm.
cpuxTQ = alter ego I 5 f

t\)r)Xfi bei Pindar II 207, 2.

^ux-fi bei Philosophen II 137 ff.

^DXfl ihr Sitz im Auge, im Munde
I 23, 1.

4*0X1^ = Leben I 47, 1 ; II 141, 1.

cjjüxaYWYÖC n 87, 2.

Psychemärchen des Apulejus II

390, 1.

Psychologie, homerische I 44 ff.

:

philosophische II 189 ff.

4*uxo|iavxeIa I 213, 1.

^\iXOT^o\inel(x. I 213, 1.
|

tj^üxooTaoia I 240 Anm.
Pulytion I 289.

Purpur, Todtenfarbe I 226, 3.

Pythagoras II 159 ff. ; 258, 3.
j

Pythagoras und Zalmoxis II 30/1
|

Anm.
j

Pythagoras und Abaris II 91/2

1

Anm.; 99/100. i

Pythagoras ; seine Vorgeburten II
}

417 ff. ; seine Hadesfahrt II
|

419 f. !

Pythagoreer I 217, 5 (Selbstmord);
226, 3 (Beisetzung der Leiche
in Blättern); II 103 (Pyth. und
Orph. bei Herodot) ; 106 f. (Pyth.

in Athen); 134, 1. 8 (Seelen-

wanderung) ; 157. 2 {'\'uxri bei

Alkmäon) ; 158, 2 (Parmenides
und die Pyth.) ; 186 Anm. (Empe-
dokles und die pyth. dvdixvr/at^)

;

221 Anm. (r der Pyth.); 272,

5 (Plato und die l'yth.; Seelea-
theile) ; 277, 4 (Plato und die

Pyth. ; Seelenwanderung) ; 320,

1 (Stoa und Pyth. ; Seelen im
Luftraum).

Pythia II 21, 1. 2; 57, 4 ; 60/1;
414.

Pythische Spiele I 152, 1.

Python I 132 ff.; 274, 1.

Q.

Quellen im Hades II 221, 1 ; 890, 1.

Quelle der Unsterbliclik.'if TI 800. 1.

Quietismus II 175.

R.

Rachegeist 1 264, 2 ; 276 Anm.

;

vgl. dXäaxwp.
Räucherung in Tempeln II 17, 1

:

49 Anm.
Rationalismus bei den Griechen I

44; 163; II 299: 897.

Rausch, religiöser IT 17, 1.

Reben, zur Bestattung verwendet
I 219, 2.

Rechts und Links, im Hades II

221 Anm.
Redner, griechische II 202 f.

Regula, Gemahlin des Herodes At-

ticus II 358, 1 ; 383, 3.

Reinigung (s. Kathartik, xdd-ap-

otg); nach der Bestattung eines

Leichnams I 281, 4 [nach Er-
blickung einer Leiche : Julian

epist. 77 p. 601, 20 f-l ; Rein,

durch die i^riyrixoLL I 260 Anm.

;

Rein, des Mörders 1 271 ; II

78/4 ; diese nicht homerisch I

271, 3.

Reinigung, rituale, im täglichen

Leben II 78/4; Rein, der Neu-
geborenen II 78 ; Rein, durch
Blut II 77; durch Feuer I 81,

2; II 101, 2; durch fliessendes

Wasser 11 405/6; durch Ab-
wischen des Befleckenden If

406/7; durch Feigen, durch Eier

II 406/7.

Religion, homerische I 48 f. ; 48

;

126; „Naturreligion" I 290 f.

;

symbolische Religion I 290

:

295 ff

Reliquiencult I 146, 2: 160 f. ; IT

351.

Rhadamanthys I 69 ; 77, 1 ; 81, 2

;

810 Anm.; IT 888, 4.
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päjivog kathartisch I 287, 2; IT

181, 2.

Hhea s. Kybele.
Rhesos I 161, 2; II 351 Anm.
Rom : genius I 6, 1 ; 254, 1 ; Hoch-

zeitsfeier I 237, 8; Laren I

228, 3; 254, 1: Lemurien I

239, 1; Manen T 239, 1; 254, 2;
Novemdialien I 232, 3. 4; os

resectuni I 28, 1 ; Parentalien I

235, 2; Penaten I 254, 1. 2;
Seelencult I 245, 1 ; Verbren-
nung der Leiche I 30, 2. 4.

Römer, in die Eleusinischen My-
sterien aufgenommen 1 295.

Romulus, entrückt II 373. 1 ; 375,

1 ; 376, 2.

Ruhm allein folgt dem Verstorbenen
I 66 f.; TT 205, 4; 395, 4.

Rundtanz im Dionysoscult II 9, 4.

S.

Öabazios (Sabos) II 7, 3.

oäßo?;, odßai^iog II 14/15 Anm. 4.

Saßd^ia, in Athen II 110, \.

Sabaziosmysterien (spät) II 400, 1.

Salamis I 195.

Salmoneus I 321.

Samothrakische Mysterien I 299, 1.

Sappho II 201, 2/
Sarg I 226, 2.

Sarpedon I 86, 1; 187, 3.

Satrer in Thrakien II 21, 2.

Schaf s. Widder.
Schamanen II 18, 3; 25.

Schampiel s. Drama.
Schelling I 290.

Scheria I 104, 1.

Schicksal und Schuld II 228 f.

;

235
Schlaf und Tod I 86, 1 ; Tod nur

ein Schlaf II 386, 2.

Schlaf von Göttern I 131, 3;

Tempelschlaf s. Incubation.

Schlangen, Erscheinungsform von
xUvioi I 120, 2; 133, 1; 136;

142, 3; 196, 2; 242 Anm.; 244,

4; 254/5 Anm.; 278, 1; II 421.

Sohlaraftenland im Hades I 315, 2.

Schlüsselamt im Hades I 310, 1

;

vgl. -xXsiSoöxot %-Bot.

Schmähung Verstorbener verboten
I 245, 2.

Schuld s. Sünde und Schicksal.

Schutzgeist des einzelnen Menschen
H 816, 1.

Schwarze Gegenstände (Bäume,
Früchte u. A.) den x^'^'^^^^ f?^'

weiht und darum kathartisch I

226, 3; II 76, 1 ; vgl. II 51, 3;
406.

Schwefel, kathartisch I 237, 3.

Schweigend am Grabe vorüber I

244, 1.

Schwein im Todtencult I 242 Anm.
Schwitzbäder zum Zweck religiöser

Berauschung bei Skythen und
Indianern II 17, 1.

Seele vgl. c};uxV;.

Seele = Hauch fTcveö|ia) II 819 f.

:

385, 3.

Seele, geflügelt dargestellt auf Le-

kythen I 244.

Seele, ihre Präexistenz bei Pytha-

goras II 165, 1 ; bei Plato 11

270 ff. ; bei Aristoteles II 305 f.

;

bei den Stoikern II 324, 1 ; bei

den hellenistisch beeintiussten

Juden II 378, 2.

Seele und Geist bei Aristoteles II

307 ft-.

,Arrae Seelen" 1 245, 1; H 125, 5.

Seelen werden zu Dämonen (Hesiod)

I 96 ff. ; Uebergang von Seelen
zu Dämonen I 255 Anm. ; 265
Anm.; 270; 276 Anm.

Seelen fördern den Ackerbau I

247, 1.

Seelen bei der Hochzeit angerufen
I 247, 2.

Seelen erscheinen nach dem Tode
II 87, 1 ; 368 f. ; 392, 2 ; vgl.

Gespenster.

Seelen ausfahrend, vom Winde zer-

blasen II 264, 2; vgl II 190, 2;
319, 1; I 332, 3.

Seelen Ermordeter I 275 f.

Seelenreich in der Luft, im Aether,

im Himmel II 122 f.; 161, 1;

162 ; 257 ff". ; 319 f. (stoisch) ;

384 f.; vgl. Hades.
Seelentheile, bei Pythagoras II 170,

• 2 ; bei Plato II 272 f. ; bei den
Peripatetikern II 311 Anm.; bei

den Stoikern II 324, 1 ; bei den
Epikureern II 381.

Seelencitirung, fehlt bei Homer I

37; später: I 213 Anm.; II 87,

2; 868/4 Anm,: 365, 1; auf

Defixionen II 412 ; 424 f.

Seelencult nach der Bestattung I

85 f. (Mykenae) ; 107 f. ; 200 ff.

;

216 ff. ; 228 ff". (Athen u. A.)

:
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277 ; II 1 ; Rudimente bei

Homer I 11 ff. ; Seelencult der
Familien I 258: auf Grabreliet's

I 241, 3.

Seelenfeste I 235 ff. ; im Dionyaos-
cult II 45, 1.

«Seelenheil" 1 250.

Seelenwanderung. Griechische Be-
zeichnung derselben II 135, 3.

Seelenwanderung.thrakiseherGlaube
II 29; 31: in Aegypten II 134;
orphisch II 109; 121 ff. ; 129;
138 ff". ; pythagoreisch 162 ff.

;

165, 2: 171, 2: bei Pindar II

211 ff.; bei Empedokles 11 178 ff.;

185, 2 ; bei Plato 1 1 275 ff. ; bei

den Stoikern (Posidonius ?) II

325 Anm. ; im Volksglauben II

386, 4; im Neoplatonismus II 402.

Seher, ekstatische II 89 ö".
; vgl.

lidvxstg und Wahrsagung.
Sekten, orphische II 104 f.

Selbstmord verboten (orphisch) II

122, 1.

Selbstmörder nicht begraben I 217/8

Anm.
Selige, die Todten I 246; 308, 1;

II 347, 2; 383; vgl. iiaxapixTjc

und Inseln der Seligen.

oeXivov, Todtenpflanze I 220, 2;
243, 1.

SeXXoe I 122, 1.

Semele I 320.

Seminolen auf Florida I 23, 1.

Semitischer Einfluss auf Griechen-
land I 78 f.; 131.

Seneca II 314, 2; 322, 1; 324, 1;

327; 328, 4.

Sertorius, Versuch die Inseln der
Seligen aufzufinden II 371, 1.

Severus Alexander II 376, 4.

Sibyllen II 21, 1; 63—69; 414.

Sicilien II 215, 2; 216 f.

Sikyon, Beschränkung der Grab-
schriften II 380. 1.

Silberpappel s. Pappel.
Silensage II 200, 4.

Simonides (Semonides) von Amorgos
II 199, 3; 200, 2; 202, 1.

Simonides von Keos TI 198, 1

;

199. 2; 201, 1.

Sirenen II 84, 1; 411.

Sisyphos I 63 Anm.; 317; 318, 4.

Sithon 1 116 Anm.
Sit tibi terra levis II 381, 2.

Sitzen (nicht Liegen) beim Todten-
mahl I 233, 2.

Skedasüs" Töchter II 049, 3.

oxtXXa, kathartifich II 96,3; 181. _',

406 f.

Skiron I 273, 1.

Sklaven, in die Mysterien eingeweiht
1 286, 1 ; freigelassene zum Todten-
cult ihrer Herren vpr]>fli(htpt I

251, 2.

Skotos I 305 Anm.
Skylla (T. der Hekate) II 410.

Skythen II 17; 46, 3; 133, 1.

Slaven, Seelencult I 270, 1.

Sokrates II 263.

Solon, wann Archon? II 98/9 Anm.;
Heros I 162, 2 ; beschränkt die

Leichenfeier I 221, 4; 225, 3;
231, 2 ; schüt/t das Andenken
der Todten l 245, 2; Welt-
anschauung II 199, 5 ; 200, 2 :

S. und Krösus II 396, 1.

oo)fia — oYjiJLa: bei den Orphikern
II 121 f.; 130, 2; bei Pythagoras
II 161 f.; 165, 2; bei Empedokles
II 178, 1 ; bei Euripides II 253, 2;

bei Plato 11 279, 1 : im Volks-
glauben II 386, 3.

Somnium Scipionis II 320, 1 ; 321, 1

;

326, 1 ; 354, 3.

Sonnenstäubchen = Seelen II 162, 4
(Pythagoras); II 190, 1 (Demokrit).

Sophisten II 246 f.

Sophokles I 290, 1 ; 294, 2 ; II 233 ff.

Heros I 176, 6.

awxY/p (r^pw^) II 251/2 Anm. 6.

Spaltung des Bewusstseins II 413 f.

Sparta, Bestattung der Könige I

165, 1; Begräbnisssitte I 226,3;
228 ; Reliefs mit Todtenmahlen I

233, 2; 241, 3; Blutrecht I 262, 2.

Speiseverbote, vermeintlich in Eleu-

sis I 299, 2; bei den Orphikern
II 125, 3; 126, 1; bei den Thra-
kern 11 133, 1 ; bei Pythagoras
n 162, 6; 164, 1; bei Empe-
dokles II 179, 1; 181, 2.

Spencer, Herbert I 6.

Spielhansel, Märchen vom I 63, 1.

Spiritualismus II 33 f.; 188; 318; 414.

Sprichwörter, griechische I 247, 1 ;

327; II 199, 2.

Spuk s. Gespenster.

Staat s. Politik.

Städteyründer I 175 f.; vgl. äpx^Y<^--

Standbilder der Heroen, wunder-
thätig I 194.

Steine, beseelt II 177, 3.

oTscpavog T 151, 2.
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Sterne, Aufenthalt der Seelen H
131, 2.

Sternsagen 1 75.

Stertinius, C. Xenophon, Heros II

856, 1.

Stoiker II 187, 2; 229, 1; 310 ff.

;

322; 324, 1; 326 f.; 385.

Strafe des Frevlers an seinen Nach-
kommen II 200, 1; 228, 1; 367, 3.

Straton II 258, 3; 310, 2.

Styx I 316, 2.

Sufis, persische II 27, 1 ; 36.

Sühngötter, chthonisch I 273, 1.

Siihnopfer für x^oviot I 272, 1.

Sühnung nach Mord I 272 ff.

Sünde II 71; 126; 181, 1.

Sündenbewusstsein I 319.

Sündenbock II 78, 2; 407.

Sündenfall II 270, 4.

Sybaris (Lamia) 1 193, 1.

Sybaris, orphische Goldtäfelchen
von dort II 217 ff'. ; 417; 421.

Svmbolik in der Religion I 290 ;

295 ff.

Symmachus 11 398, 1.

Synkretismus, religiöser II 364 f.

Syrian II 414 ff'.

Syrie I 82 f.

Syrien II 400, 1.

Tacitus II 318, 3.

Tage, unglückbringende I 269, 2.

Tahiti, Todtenklage daselbst 1223, 1.

Talthybios I }90.

Tantalus I 61 ff.; 317; 318, 4.

Tänze, religiöse II 9 f. : 24, 1 ; 49
Anm.

Tarantismus II 49 Anm.
Taraxippos I 173, 1.

Tarent 1 229, 2.

Tartarus I 105; 305 Anm.; II 117.

Tasmanien, Todtencult 1 326.

xaöxa . Toaaö-a auf Grabschriften
II 395, 1.

Telegonie I 87 f.; 115.

Teleologie. bei Anaxagoras 11 192. 1.

Teiles von Athen II 396, 1.

Temesa, Heros von I 192 f.

Tempelschlaf s. Incubation.
Tenes I 198, 1.

Terizen in Thrakien II 29, 1.

Teufelsmutter II 408 f.

Thaies I 294, 1 ; II 143 f.

Thamyris I 309.

Thanatos II 199, 3 ; 249, 1 ; Th.
und Hypnos I 86, 1.

Thargelien II 78, 2.

Theagenes, Heros I 193 f.; 194, 4;
196, 7.

Thebais I 103; 114; 123.

%-eloz dv>^p II 285, 3.

Theniistokles, Heros I 159, 1.

Theognetos, Orphiker II 107 Anm.;
415.

Theognis II 199 ff.; 201, 3.

Theogonie, des Epimenides II 100, 1

;

des Hesiod II 105, 2 : orphische
II 113ff.; 414 ff".

Theokrasie II 114, 3.

!
Theologie, homerische I 38; 48;

höfische im Zeitalter des Helle-

nismus II 376; vgl. Orphiker.
Theophanes, Heros II .356, 1.

Theophrast II 309. 2; sein Testa-
ment I 258, 1.

Theopomp: über Abaris II 91 Anm.:
über Aristeas II 93 f.; Bakis II

70, 1; Epimenides II 97 Anm.;
Hermotimos II 95, 1 ; Phormio
II 94, 1.

6 d-z6£, 7j 0-ed in P^leusis I 210, 1.

Theosophie, orphische II 106.

Theoxenien I 129; 150, 2: 176, 6:

Theoxenienfest in Delphi 1 182, 1.

Theron II 215.

Theseus, Ueberführung seiner Ge-
beine nach Athen I 161 ; Süh-

nung vom Mord des Skiron 1

273, 1 ; 274, 3 : Hadesfahrt I

302, 2.

Thesmophorien I 289.

^iaaog, dionysischer, thrakisch II

14, 3.

Thiere, im Todtencult I 241, 3;
Gebot, sie zu schonen I 299, 2;
vgl. Speiseverbote.

Thierfelle, apotropäisch 11 172, 3.

Thierseelen II 122, 2; 277, 4.

%-öXoi I 132, 1.

Thraker II 8, 1 ; ihr Dionysoscult

11 7 ff
.

; ünsterblichkeitsglaube

II 28 ff. ; Seelenwanderungsglaube
II 29; 31; Askese II 133, 1.

Thrasea Paetus IT 327, 2.

•9-pövov oxpcowovat, (für einen Gott)

I 130 Anm.
%-pöy(üa\c, (der Mysten) II 49 Anm.
^ustv I 150, 1.

Thymian, bei der Bestattung ver-

wendet I 219, 1.

^u|JL6g und 6ux>^i I 45 Anm. ; It

141, 2.

Thyrsos II 10, 6.
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Tii der Polyiiesier I 270, 1.

Timokles von Syrakus II 106, 2.

Timoleon, Heros II 355, I.

Tiresias I 55 f. ; 115, 1; 117/8 Anm.
Titanen (orphisch) I 105; II 116/7;

118/9; 132, 1.

.Tithonos I 74 f.

Tityos 1 61 ff.; 317.

Tod l 1 ; besser als Leben I 300

;

II 389; verunreinigend II 73, 4;
Tod von Göttern T 131, 3.

Tod, schwarzer II 42.

Todtenbeschwörung s. Seelenciti-

rung.
Todtencult s. Seelencult.

Todteneros I 243, 3.

Todtenerweckungen II 191, 3.

Todtenfeste s. Seelenfeste.

Todtengaben 1 24 f.; 227 f.: 241 ff.

Todtenklage I 24; 221 f.

Todtenmahlzeiten I 241 f.

Todtennial s. Grabmal.
Todtenopfer, für Patroklos I 14 ff.

;

in mykenäischen Gräbern I 33 ff'.

;

Odyssee X 156; 58; sonst: 149, 2;
222; 231 f.; 241 ft".

Todtenorakel I 37; 57, 1.

Todtenrichter I 309—312 (Aeschy-
lus ; Plato) ; II 208/09 Anm. (Pin-

dar); II 232, 2 (Aeschylus)

;

II 382.

Todte : zwei , drei Schaaren der
Todten II 221 Anm.; II 382, 5;
Todte als Gerippe vorgestellt
II 366, 1.

Tragiker, griechische II 224 ff.

TpdXetg (thrak. Stamm ; thrak. Söld-
ner) II 35, 2.

Tralles in Karien, Blutrecht I 266, 1.

Trauerzeit I 232 ff".

Traumerscheinungen Verstorbener,
Beweis für das Fortleben der
^u'/ii 1 7 f.; II 392, 2.

Traumorakel, nicht bei Homer I

37, 1 ; 186 ff". ; II 58 ; vgl. Incu-
bation und Wahrsagung.

Trauser II 34, 1.

xptaxdöec I 233, 2. 3 ; 234, 1 ; II

344, 3.

Trieterische Feier der Dionysien
n 12ff.; 44f.

Triopion, dortiger Cult griechisch
II 80, 1.

Triphylien I 208, 2.

Triptolemos 131,2; 283 ; 299, 2
;

Tr. Hadesrichter I 311, 1.

xptTa (Todtenopfer) I 232, 3.

I

Tptxondtopsg I 247 -«49; II 122, 2.

I

Troische Heroen II 350, 3.

Tronis in Phokis I 160, 4.

I Trophonios I 115 f. ; 119 ff. ; 143 f. ;

!
159;207, 4;212;254, 2; 1130,4;
374, 1 ; Zeus Trophonios I 125, 1.

Trostredner, amtlich bestellte II

339 1

Trostschriften II 339, 1; 370, 1.

Turnus, entrückt II 376, 1.

xujißtopuxos II 341, 5.

Typhon I 305 Anm.
Tyrtaeus II 201, 3.

I

Umwenden des Gesichts im Aber-

1

glauben verboten II 85, 2.

I
Unbekannte Götter I 174, 1.

I Unbekannte Heroen I 172 f.

j

Unglückstage I 269, 2.

Unsichtbarwerden (homerisch) I 70 f.

Unsterblich = Gott werden, bei
Homer I 73 ff.

Unsterblich = Gott sein II 2.

Unsterblichkeitsglaube, imAnschluss
an den Dionysoscult II 27 ff". ;

bei den Orphikern II 130; in

der Philosophie II 143 ff'. ; 263 ff".

;

309 ; 324, 1 ; in der Volksreligion

II 378 ; 386 ; 398 ff'. ; Zweifel
daran II 393, 3.

Unterweltsbilder auf Vasen I 318/9
Anm. 4; U. des Polygnot 1 317 ff'.

Uranos H 116, 2.

V.

Vampyre I 270, 1 ; II 363, 2.

Vaudou, Negersecte auf Haiti II

24, 1.

Venus als Seelengeleiterin II 388, 2.

Verantwortlichkeit, sittliche, in der

Tragödie (Aeschylus) II 228 f.

Verbannung I 217 f.; 265 f.

Verbannung als Mordsühne II 211/12
Anm.

Verbrennen des Besitzes der Todten
I 24 f.

Verbrennung der Leiche I 9; 26/7;

28 ff'.; 42; 54, 2; 162, 2 ; 217, 5.

Verbrennen und Begraben in spä-

terer Zeit 225—227.
Verdoppelung der Person II 413 f.

Vereine : Leichenvereine II 338, 2

;

Cultgenossenschaften li 353, 3.

Verfluchungen s. Flüche.
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Vergeltung, auf Erden (an den
Nachkommen) erwartet II 228, 1.

Vergeltung: Gleiches für Gleiches
II 129/30 Anm. 4; 163, 2.

Vergeltung im Hades II 274 f.

(Plato); 366 f.

Vergötterung von Herrschern II

374 ff.

Verkleidung bei dionysischen Festen
II 15.

Verstümmelung Getödteter I 322 ff.

Verwandlung II 135, 1 ; vgl. Me-
tamorphosen.

Verwandte als Bluträcher I 260, 2.

Verzeihung bei Todschlag I 266, 2.

Vibia, Grabmal der II 387, 2; 400, 1.

Virbiussage 1 162, 2.

Virgil I 30, 2 ; 305 Anm. ; II 165,

2; 220, 4; 367.

Vision I 46; II 11; 16 f. ; vgl. ix-

axaotg.

Vögel , als Verkörperungen von
Heroen II 372 Anm.

Völkerwanderung, griechische I 41

;

211 f.: II 43.

Volksdichtung I 38.

Volksglaube über die Seele II 336 ff.

Volkssagen von Entrückungen II

374, 2.

W.
Wahnsinn, zauberhaft geheilt II 76,

1 ; vgl. Geisteskrankheiten.
Wahrsagung Sterbender I 55, 1.

Wahrsagung durch Incubation
(Traumorakel) I 117/8; 120—123:
II 58.

Wahrsagung der Heroen I 185 ff.

Wahrsagung im thrakischen Dio-

nysosdienst II 20—22.
Zwei Arten der Wahrsagung (Man-

tik), xzyyi-/.Yf und dxzyyoc, II 56 f.

ßegeisterungsWahrsagung II 56—61.

Wahrsagung in Delphi II 57 ff.

Wahrsagung, dionysische in Grie-

chenland II 59.

Wahrsagung wandernder Propheten
II 63 ff.

Wahrsagung aus Loosen in Delphi
II 57; auf Leuke II 372 Anm.

Wanderung, dorische I 41 ; 211 f.

;

n 43.

Wasser, verunreinigt durch die Nähe
eines Todten I 219/20 Anm. 3

;

II 73, 4.

Wasser, fliessendes, in der Kathar-
tik verwendet II 405 f.

Wasser, kaltes, in dt;r l iiteiwelt

II 390/1 Anm.
Wasser des Lebens im Märchen 11

390, 1.

I

Wasser, redendes II 890, 1.

}

Wege, zwei, drei, in der Unterwelt
II 221 Anm.

Wein, erst später zu Dionysos ge-

sellt II 6, 2.

Weinbau in Thrakien II 16, 3.

Weinreben bei der Bestattung ver-

wendet I 219, 2.

Weisheit Salomos II 378, 2.

Weissdorn, kathartisch I 237, 3.

Weltalter, bei Hesiod I 91 ff.

Weltflucht im Spätgriechenthum II

401.

Weltfreude des Griechenthums II

402 f.

Welthass, christlich-gnostischer II

403.

Weltperioden II 123 f.

Wergeid I 261 f.; Verbot desselben
I 267, 1.

Werkhelligkeit 11 128, 5.

Wetterzauber II 28, 2; 88 Anm.
Wettkämpfe, ursprünglich Leichen-

spiele I 151.

Widder, im Todtencult I 241, 3

243, 1; als Sühnopfer I 272, 1.

Wiedergeburt II 400, 1 ; 421 f.

Wiederkehr aller Dinge II 123, 2

:

II 328, 4
Willensfreiheit II 228 f.; 318.

Wind = Seele II 264, 2.-

Windgeister I 248, 1.

Windsbraut I 72, 1.

Wolfsgestalt von Geistern I 192, 1.

Wolle, kathartisch II 407.

Wonneleben im Hades I 315, 2.

Wunder: II 2; 350, 2. 3; 351, 4;
357, 3; 374 ff.

Wundersucht des späten Alterthums
II 401.

Wunschländer I 315, 2.

X.

gevixol ^zoi II 104, 2.

Xenokrates I 299, 2; II 119, 2:

296, 1.

Xenophanes II 155; 162, 6; 258,

3; 320, 1.

Xenophon I 277, 2; II 161, 1:

264, 1.

Xenophon, C. Stertinius, Heros II

356, 1.
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Y.

Yama, indischer ünteiweltsgott I

8l»f> Anm

Z.

Zagieus 11 13Anm.; 108,2: 110,

1; 116 ff". : Zerreissung des Z'. lli

Zeitalter, bei Hesiod I 91 tt. ; das
goldene Z. 1 106, 1 : .^15, 2.

Zeno, der Eleate II 156 f.

Zeno, der Stoiker II 315, 2.

Zerreissungsmythen II 1171.

Zeus auf Kreta II 128 ff.; 212; II

62, 1; Z. u. Alkmene I 196, 7.

132, 1 ; 416.

Ziihlenmvstik der Pvthagoreer II

108, 2.

Zaleukos I 262, 2.

Zalmoxis I 121, 1; II 8 Anm. ; 13.

2; 28 ft.

Zauberer bei Naturvölkern II 23 ff.

Zauberer, griechische II 70, 3;

75 ff. : 86 ff. : 172. 3 : 364 f.

;

424 f.

Zaubeibücher II 387, 2 : 406 f.

;

409 f.; 411 f.; 424.

Zaubertafeln s. Defixionen.

I

Zeus 'AjAcpidcpaoc I 125, 2 ; Z. x*<^-
vio? I 205 f. ; 272, 1 ; 284 ; Z.

EußouXeug, BouXeög I 207, 2;
210; Z. Aöxaios I 274, 1; Z.

jieiXixtoc l 273, 1 : Z. Tcpootp6-

Tiaiog 1 264, 2 ; Z. cpiXio? I 98
Anm.; Z. ^aßa^ioc II 7, 3; Z.

Tpocpwvtog I 125, 1.

I

Zeus, als Seolengeleiter II 388, 2.

jZopyros II 106, 2; 109, 2.

I

Zoroastrismus II 101.
I Zwölftafelgesetz, von Solon beein-

flusst I 222, 2.

Aeschyl. Agam. 1235: II 408/9. |

Arapelius, Yib. mem. 8, 3 : I 120/1

Anm.
Anaxagoras, fr. 6: 11 193, 6;i

195, 3.

Aristoteles de an. 408 b. 18 ff.

:

II 305. 2

Athen. 4, 139 D: I 140, 1.

Ausonius p. 252 Seh.: II 395, 2.

Defixion. ed Wünsch p. XIII a, 7:

II 81, 2.

Empedocl. 480: II 182, 1.

Epigr. lapid. 594, 8: 11^386, 3.

Eur. Hek. 1265 ff.: II, 31, 2.

Harpocrat. s. "Aßapi;: II 92 Anm.
Heraklit. fr. 38: II 152 Anm.
Hesiod. "Epr. 124 f.: I 96, 1.

141 : I 100, 2.

— Theog. 411 ff.: II 82, 3.

Horat. c. 4, 2. 21: II 214/15 Anm.
Hymn. in Hecat. v. 11: II 412.

Jamblich. v. Pyth. 173: II 35, 2.

91-93. 147: II 91 Anm.
Inschriften: I. Gr. Sic. et lt. 641:

II 217 ff.

642: II 220.
— I. Gr. ins. mar. Aeg. I 142

:

II 388 2
— Athen.' Mitth. 11. 451: II 894, 5.— Athen. Mitth. 1896 p. 99:

II 395, 3.

Justin, upög "Eaa. 3: II 390, 1. [Die

Emendation : tc t 5 ü o a ^ , wird,

wie ich zu spät wahrnehme, be-

reits in der Mauriner-Ausgabe des

Justinus Martyr vorgeschlagen.

Das, wie es scheint, überlieferte:

öprj TiYjSy, aas liesse sich zwar
von Seite der Grammatik ertra-

gen (da analoge Constructions-

weise — aus Dichtern ohnehin
bekannt — auch in Prosa nicht

unerhört ist: s. Lobeck ad. Aiac*
p. 69. 70), ist aber sachlich un-

brauchbar]

Laert. Diog. 8, 31: II 165, 2.

Origen. c. Geis. 3, 80: II 309, 1.

Orph. fr. 120: II 114, 1.

— fr. 226: II 124, 1.

Pausan. 4, 32, 1: II 343 Anni.

Philo ap. Galen. 13, 268: I 138, 1.

Pi;idar. Ol. 2, 57 ff.: II 208/9 Anm. 3.

— Ol. 2, 61 f.: II 210, 1.

— Pyth. 8, 57: I 189, 1.

— fr. 129, 130: II 209/10 Anm.;
221 Anm.

— fr. 132: II 214 Anm.
Poet, anonym, ap Serv. ad Aen.

6, 324: II 179, 2.

Schol. Aristoph. Vesp. 1038: II 85
Anm.

Sophocl. 0. Col. 1583 f.: II 243, 3.

Stob. ecl. I 49, 46 : II 385, 3.

Suidas 8. ijiaoxaXiaO-rj : I 324.

«8 i
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